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Foto-Challenge 2021: Kötschacher Alm

Ein friedvolles Weihnachtsfest und
für 2022 Glück und Gesundheit
wünschen Bürgermeister Josef Zoppoth 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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mindest eingeleitet werden. 
Die entsprechenden Vorbe-
reitungen wurden zum Teil 
bereits im Jahr 2020 gefasst. 
So wurden drei Brücken neu 
errichtet (Laas, Kötschach-
Aue und Größbachbrücke/
Dollingweg) und die Eisen-
bahnkreuzung an der Gailtal-
bahn saniert. Die Steganla-
gen im Naturschwimmbad 
Mauthen wurden erneuert 
und die Fischaufstiegshilfe 
in Wetzmann fertiggestellt. 
Es erfolgte der erste Schritt 
eines Straßensanierungspro-
grammes und ein großer Teil 
der innerörtlichen Gehwege 
wurde neu asphaltiert. Diese 
Arbeiten hängen auch mit 
der Erneuerung der Straßen-
beleuchtung auf LED und den 
bereits umgesetzten Glasfa-
serbauten zusammen. 

Die FF Würmlach erhielt eine 
neue Tragkraftspritze, das 
Tanklöschfahrzeug 5000 für 
die FF Kötschach-Mauthen 
konnte bestellt werden, das 
Wildbach-Projekt Runse Wei-
denburg ist finanziert und in 
Kooperation mit den Gemein-
den Dellach und Kirchbach 
wurde ein neuer Kleinge-
räteträger für den Straßen-
dienst des Wirtschaftshofes 
angeschafft. Die ersten Ab-
schnitte eines neuen Radwe-
genetzes konnten verhandelt, 
beschildert und freigegeben 
werden, die Nachmittags- und 
Sommerbetreuung für Kin-
der wurde ausgeweitet, der 
Schallschutz im Werkraum 
der Volksschule eingebaut 
und ein neuer, barrierefrei-
er Wohnblock eröffnet. Das 
Gemeindezentrum erhielt 
eine Notstromversorgung für 
den Katastrophenfall und 
das Rathausstüberl konnte 
saniert und wieder verpach-
tet werden. In einem Projekt 
mit dem ÖAV wurde die Kon-
zepterstellung zur Wiederbe-
gehbarmachung der Mauth-
ner Klamm beauftragt. Das 
Land Kärnten hat in den ver-

gangenen Monaten einen Teil 
der L21 zwischen Weiden-
burg und Würmlach saniert 
sowie die Straße ins Lesachtal 
verbreitert. 

Man könnte diese Aufzäh-
lung noch erweitern und bei 
all diesen Projekten ist die 
Marktgemeinde Kötschach-
Mauthen personell und fi-
nanziell gefordert und einge-
bunden. Ich darf in diesem 
Zusammenhang den Kol-
legInnen im Gemeinderat, 
den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der Gemeinde, 
den Ansprechpartnern auf 
Landesebene und bei den 
Förderstellen, den beauftrag-
ten Firmen, den privaten In-
vestoren, den Vereinen und 
allen beteiligten Bürgerinnen 
und Bürgern herzlich für die 
Umsetzung und die gute Zu-
sammenarbeit danken. 

Tourismus und Wirtschaft

Die letzten eineinhalb Jah-
re waren touristisch und 
wirtschaftlich gesehen sehr 
schwierig. Vor allem im Tou-
rismus fehlt der Planungshori-
zont weil nicht abschätzbar 
ist, wann man öffnen darf, 
wann man wieder zusperren 
muss, wer Gast sein darf und 
unter welchen Vorausset-
zungen ein Betrieb möglich 
ist. Hinzu kommt eine sehr an-
gespannte Situation im Mitar-

beiterbereich, da sich der hei-
mische Arbeitsmarkt ändert, 
im Bezirk kaum Arbeitskräfte 
verfügbar und ausländische 
MitarbeiterInnen durch ver-
schiedene Gründe ebenfalls 
sehr schwer anzuwerben sind. 

Für den Standort Kötschach-
Mauthen bedeutet die Er-
richtung des Glamping Vil-
lage mit 250 Betten nahe 
der Aquarena eine große 
Chance und die Notwendig-
keit zu einer Neuausrich-
tung. Vor allem die beiden 
Infrastrukturen „Aquarena“ 
und „Bergbahnen“ erhalten 
durch diesen großen Beher-
bergungsbetrieb einen neuen 
Stellenwert. In intensiven Ge-
sprächen und Verhandlungen 
versuchen alle Beteiligten 
nun einen gemeinsamen Weg 
zu finden, der den Tourismus-
standort Kötschach-Mauthen 

langfristig stärken soll. Da-
bei geht es um Schaffung 
moderner Infrastrukturen, 
die weitere Etablierung von 
Wander- und Mountainbike-
möglichkeiten, die Themen 
Nachhaltigkeit und Genuss 
und eine engere Anbindung 
an die Tourismusregion NLW 
in mehreren Bereichen. 

Oftmals ist es uns vor Ort 
gar nicht wirklich bewusst, 
welche Vorteile die Marktge-
meinde Kötschach-Mauthen 
bietet. Seien es die über Jah-
re aufgebaute, hervorragende 
Kulinarik, das Alleinstellungs-
merkmal als Mustergemeinde 
der erneuerbaren Energien, 
das breite Warensortiment 
im heimischen Handel, das 
tief verwurzelte Handwerk, 
die unberührte Bergwelt, die 
kulturellen Angebote … und 
so viel mehr. Auch das Thema 
„Slow Food“, dass in unserer 
Region bereits seit Jahren 
durch Herwig Ertl, Eckart 
Mandler und zahlreiche Pro-
ponenten verbreitet wird, 
wurde in den letzten Jahren 
von NLW und der Kärnten 
Werbung aufgegriffen und 
bekommt nun endlich den 
entsprechenden Wert und die 
Wertschätzung einer breiten 
Masse zuerkannt.

Viele Projekte, die unsere hei-
mische Wirtschaft und damit 

Bürgermeister

Jahresbeginn 2021

Der Start in das Jahr 2021 
war durch starke Schneefälle 
in unserer Region geprägt. 
Über 2 Monate lang wurden 
enorme Ressourcen an per-
sönlicher Leistung, Materi-
al und finanziellen Mitteln 
gebraucht, um die Straßen, 
Ortskerne und Dächer von 
den großen Schneemengen 
zu befreien. Mehrfach konn-
ten Ortschaften über Tage 
nicht erreicht werden und die 
Stromversorgung brach teil-
weise für längere Phasen zu-
sammen. Mit großem persön-
lichen Einsatz der Mitarbeiter 
im Räumdienst, der Lawi-
nenkommission, des österrei-
chischen Bundesheeres, der 
Einsatzorganisationen, der 
Stromversorger, beauftragter 
Fachfirmen und der Bevölke-
rung konnten wir diese Zeit 
aber dennoch bewältigen. 

Die extremen Niederschläge 
führten andererseits auch zu 
perfekten Voraussetzungen 
für Wintersportbegeisterte. 
Pisten, Langlauf- und Wander-
loipen und auch die ÖAV-Are-
na boten perfekte Angebote, 
die aufgrund des Lockdowns 
touristisch leider keinen wirt-
schaftlichen Effekt erzielten. 
Dennoch entschieden sich die 
Verantwortlichen und auch 
die Marktgemeinde dazu, 
die Angebote zu öffnen und 
damit der heimischen Be-

völkerung in Zeiten der Ein-
schränkung eine Vielfalt an 
Möglichkeiten zur Bewegung 
und Erholung anzubieten.

Neue Gemeinderats- 
periode 2021-2027

Ende Februar fanden in 
Kärnten die Bürgermeister- 
und Gemeinderatswahlen 
statt und in der Marktge-
meinde Kötschach-Mauthen 
stellten sich vier Listen und 
zwei Bürgermeisterkandidat-
en den Wahlen. Trotz der 
Covid-Beschränkungen war 
die Wahlbeteiligung mit über 
78 % hoch da verstärkt die 
Möglichkeit zur Briefwahl 
genutzt wurde. Ich darf mich 
noch einmal bei allen Wähle-
rinnen und Wählern für die 
Teilnahme und bei allen Mit-
arbeiterInnen und Beisitze-
rInnen für die Durchführung 
bedanken. Das politische 
Kräfteverhältnis im Gemein-
derat hat sich nur unwesent-

lich verschoben, aber es gab 
doch eine spürbare Erneue-
rung im personellen Bereich. 
Damit verbunden war auch 
eine Neuaufteilung der Refe-
ratszuständigkeiten zwischen 
Bürgermeister und den beiden 
Vizebürgermeistern sowie bei 
den Aufgaben und den Mit-
gliedern in den Ausschüssen. 
Nach der Angelobung und 
den formellen Schritten haben 

alle Gremien im Frühjahr die 
Tätigkeit aufgenommen und 
ein sehr umfangreiches Ar-
beitsprogramm beraten und 
beschlossen. 

Umgesetzte 
Projekte 2021

Im heurigen Jahr konnte eine 
Vielzahl von Projekten und 
Arbeiten umgesetzt oder zu-

Werte Bürgerinnen und Bürger 
der Marktgemeinde, werte Gäste!
Am Ende eines sehr bewegten und arbeitsintensiven Jahres darf ich die Ge-
legenheit für einen Rückblick und eine Vorschau nutzen. Es ist trotz schwie-
riger Bedingungen sehr viel gelungen und wir haben auch für die Zukunft viele 
Aufgaben und Ziele vor uns. Eine Erfahrung des Jahres 2021 war, dass durch 
Einschränkungen der Kontaktmöglichkeiten, Verschiebungen am Arbeitsmarkt, 
durch einen Investitionsschub auf allen Ebenen, durch Lieferengpässe und 
Preisschwankungen in vielen Bereichen eine gute Planung und entsprechende 
Geduld gefragt waren.

Bürgermeister

Bitte blättern Sie um

Bürgermeister Josef Zoppoth

Durch Notstromversorgung (Leuchtturm) bleiben Feuerwehr, 
Wirtschaftshof, Verwaltung, Polizei und Notquartiere einsatzbereit

In Kooperation mit Dellach und Kirchbach konnte ein Kleingeräteträger 
für den Wirtschaftshof angeschafft werden.

Dank perfekter Arbeit von Ossi und Robert und Zusammenarbeit mit 
Dellach und Kirchbach Verlängerung des Loipengütesiegels

Der Blumenberg Mussen war Landessieger bei der ORF Show 9 Plätze – 9 Schätze
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auch den Lebensraum stärken, 
wären ohne Finanzierung aus 
Bundes-, Landes- und EU-För-
dermitteln nicht umsetzbar. 
Das lange vorbereitete Orts- 
und Standortmarketing mit 
Managerin DI Maggy Stampfl 
führte als EU-Leader Projekt 
zur Gründung des Wirtschafts- 
und Tourismusvereines „So viel 
mehr Kötschach-Mauthen“. Es 
wird aktuell an einem Folgepro-
jekt gearbeitet, um die bereits 
erreichten Schritte langfristig 
auszubauen und abzusichern. 
Die Pandemie hat die Arbeit 
wesentlich erschwert, da Pro-
jekte wie das Käsefestival, die 
Wirtschaftsmesse GERN oder 
auch Märkte und andere Hö-
hepunkte nicht stattfinden 
können. Initiativen wie die 
Orts- und Konturenbeleuch-
tung, der Feinspitzweg, der 
Kötschach-Mauthen Gutschein, 
die Glücksbonaktion, die Foto-
challenge, der neue Webauftritt 
und weitere Angebote haben 
im letzten Jahr zu einem stär-
keren „WIR“-Gefühl in der hei-
mischen Wirtschaft geführt. 
Ein starker Zusammenhalt und 
gute Zusammenarbeit sind die 
Schlüssel zum Erfolg für unsere 
Marktgemeinde. Dafür möchte 
ich stellvertretend dem Vereins-
obmann Adolf Klaus, Maggy 
Stampfl und allen Mitstreitern 
herzlich danken.

Es gibt weitere positive Ent-
wicklungen und Investiti-
onen, die ich im Zuge meines 
Berichtes nur kurz erwähnen 

möchte. Ein Beispiel ist die 
neue Lager- und Montagehal-
le vom Autohaus Presslauer – 
Webhofer, deren Errichtung 
nicht nur ein großer Auftrag 
für heimische Unternehmen 
ist, sondern als Betriebser-
weiterung auch einen wich-
tigen Schritt in die Zukunft 
darstellt. Ebenso verhält es 
sich mit der in Errichtung 
befindlichen Gewerbefläche 
der Familie Thurner/Ambilini 
Caffé (San Giusto) in Würm-
lach, den laufenden Moder-
nisierungen in der Loncium 
Brauerei und dem Bierho-
tel, den Investitionen beim 
Lamprechtbauer, Initiativen 
heimischer Unternehmen 
zur Revitalisierung von Mau-
then 24 (Sonnleitner), den 
zahlreichen Maßnahmen zur 
Energiewende der AAE oder 
dem geplanten Erlebnisgar-
ten Gailberghöhe. Auch die 
Errichtung des Forschungs- 
und Produktionscampus der 
Firma EnerCharge rückt in 
greifbare Nähe und bedeu-
tet für unsere Region einen 
Meilenstein in der wirtschaft-
lichen und ökologischen 
Ausrichtung. Die für das 
ehemalige Modine-Gelände 
geplanten Investitionen wur-
den aufgrund der Teuerungen 
und Lieferengpässe vorerst 
verschoben. Die laufenden 
Verhandlungen und Beteili-
gungen verschiedener För-
derstellen lassen aber darauf 
hoffen, dass es in diesem Be-
reich auch in naher Zukunft 

zu Modernisierungsschritten 
kommen wird.

Interkommunale  
Zusammenarbeit

Seit Jahren verfolgen die Ge-
meinden des Bezirkes auf 
verschiedenen Ebenen den 
Kurs, die Zusammenarbeit 
über die Gemeindegrenzen 
zu intensivieren. Bei man-
chen Projekten schließen 
sich alle Gemeinden zusam-
men wie beispielsweise bei 
der IKZ GmbH (gemeinsame 
Entwicklung von Gewerbeflä-
chen), bei anderen Projekten 
arbeiten zwei oder drei Ge-
meinden zusammen.

Als positives Beispiel darf 
ich hier zwei gemeinsame 
Projekte der Gemeinden 
Kötschach-Mauthen, Dellach 
und Kirchbach erwähnen. 

Aktuell konnte durch die 
Zusammenarbeit ein neu-
er Kleingeräteträger für den 
Wirtschaftshof im Wert von 
€ 270.000,-- angeschafft wer-
den. Dieses Gerät soll in den 
Sommermonaten den Part-
nergemeinden für Arbeiten 
im Straßenbereich zur Ver-
fügung gestellt werden, wo-
durch nicht jede Gemeinde 
ein eigenes Gerät anschaffen 
und erhalten muss. Durch den 
Beitrag und die Zustimmung  
der Nachbargemeinden er-

höht sich der Fördersatz des 
Landes und das sehr kosten-
intensive Arbeitsgerät kann fi-
nanziert werden. Ähnliche Zu-
gänge werden bei zukünftigen 
Anschaffungen in Dellach und 
Kirchbach gewählt und somit 
der Weg zu einer nachhaltigen 
und gemeindeübergreifenden 
Bewirtschaftung der öffent-
lichen Anlagen eröffnet.

Bereits seit Jahren arbeiten 
die drei Gemeinden auch im 

Bereich der Langlaufloipen 
zusammen. Damit kann nicht 
nur ein durchgängiges Loi-
pennetz angeboten werden, 
sondern die hohe Qualität 
sorgte auch dafür, dass die 
beteiligten Gemeinden im 
Herbst mit der Verlängerung 
des Kärntner Loipengütesi-
egels auf weitere fünf Jahre 
ausgezeichnet wurden. In 
diesem Zusammenhang darf 
ich besonders Ossi Winkler 
und Robert Fankhauser für 
die ausgezeichnete, liebevolle 
Arbeit bei der Loipenherstel-
lung danken. 

ÖAV-Archiv  
Centrum Carnicum

Im Freizeitpark des ÖAV 
wurde im Sommer das Cen-
trum Carnicum eröffnet – ein 
Archiv voller alpinistischer 
Kostbarkeiten aus den Samm-
lungen von Robert Peters und 
Sepp Lederer. In der Samm-
lung befinden sich nicht nur 
rund 250 Bilder namhafter 
Künstler wie Compton, Sel-
lenati, Kunze, Herta Hofer 
und weiterer Maler, sondern 
auch sämtliche Jahrbücher 
des AV, Wanderführer, Abzei-
chen, Urkunden und vieles 
mehr. Die Idee zu diesem Ar-
chiv entstand, da Robert Pe-
ters (ehemals Sportjournalist 
aus Aachen), der seit vielen 
Jahrzehnten eng als Gast und 
Freund mit unserer Gemein-
de und dem ÖAV verbunden 
ist, seine private Sammlung 
für die nachfolgende Genera-
tion erhalten und zur Verfü-
gung stellen wollte. Mit ÖAV 
Obmann Sepp Lederer, der 
selbst über zahlreiche Samm-
lerstücke verfügt, wurde der 
Plan gefasst, am Alpenvereins-
gelände ein würdiges und öf-
fentlich zugängliches Archiv 
zu schaffen. Diese Sammlung 
kann nach Rücksprache be-
sichtigt werden und bietet 
seit der Eröffnung auch den 
feierlichen Rahmen für Ver-
anstaltungen und Seminare. 

Herzlichen Dank an Robby 
Peters und Sepp Lederer für 
diese einzigartige Initiative in 
unserer Marktgemeinde.

Jugendzentrum 

Nachdem sich die langjäh-
rige Leiterin unseres Jugend-
zentrums, Sabine Aineter, 
beruflich neu orientiert hat 
und nun im Kindergarten in 
Würmlach tätig ist, mussten 
wir für die Leitung des JUZE 
schweren Herzens Ersatz 
suchen. Ein glücklicher Um-
stand führte dazu, dass Mag.a 
Birgit Horn gefunden und 
begeistert werden konnte, di-
ese Aufgabe zu übernehmen. 
Birgit Horn ist Psychologin 

und Kunsttherapeutin und 
steht den Jugendlichen seit 
Anfang November im JUZE 
von Dienstag bis Donnerstag 
von 15:30 bis 19:00 zur Verfü-
gung. Welche Auswirkungen 
die Zeit der Pandemie mit all 
ihren Ungewissheiten, Sorgen 
und Beschränkungen für die 
Familien hat, ist kaum abzu-
schätzen, aber von Seiten der 
Kinder- und Jugendwohlfahrt 
gibt es durchaus sehr bedenk-
liche Warnungen. Wir sind 
daher sehr glücklich darüber, 
dass wir das JUZE nach einer 
Pause im Herbst wieder öffnen 
konnten und mit Birgit Horn 
eine qualifizierte und enga-
gierte Leiterin finden konnten. 
Ein herzlicher Dank gilt auch 

Sabine Aineter, der das JUZE 
sehr ans Herz gewachsen war 
und die viele Jugendliche in 
unserer Gemeinde über Jahre 
begleitet hat.

Da auch dieser Bericht bei 
weitem nicht alles abdecken 
kann, was es zu schreiben 
gäbe, möchte ich mich ab-
schließend bei allen bedan-
ken, die sich im Jahr 2021 im 
Dienste der Allgemeinheit 
eingebracht haben. Danke 
an die Mitglieder und Füh-
rungskräfte der Feuerwehren, 
der Bergrettung, des Roten 
Kreuzes, der Belegschaft im 
LKH Laas, den Ärzten und 
ihren Mitarbeiterinnen, der 
Polizei, den Sport- und Ju-
gendvereinen, den Pensio-
nistenorganisationen, den 
MitarbeiterInnen der Aqua-
rena, den Dolomitenfreun-
den, dem schwarzen Kreuz, 
den Traditions- und Kultur-
vereinen, allen Beteiligten 
in der Schneeräumung, den 
Unternehmen und ihren Mit-
arbeitern, den Ansprechpart-
nern des Landes und in der 
Bezirkshauptmannschaft, 
dem Bundesheer, dem Team 
der LAG Hermagor und der 
NLW, den Mitarbeiterinnen 
des Vereines Energieautark 
sowie den KollegInnen in der 
Gemeindeverwaltung, der 
ABKM und allen Mandata-
rinnen und Mandataren für 
die konstruktive Zusammen-
arbeit im Sinne der Marktge-
meinde Kötschach-Mauthen. 

Ich wünsche Ihnen ein 
frohes Weihnachtsfest, schö-
ne besinnliche Feiertage und 
ein gesundes, erfolgreiches 
und friedvolles Jahr 2022.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Bürgermeister 

Josef Zoppoth
josef.zoppoth@ktn.gde.at

Tel: 04715 / 8513
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BürgermeisterBürgermeister

Die vom Winter zerstörte Rutsche am Kinderspielplatz konnte erneuert werden

Im Dunkeln gut gesehen werden ist wichtig – die reflektierenden Warn-
westen des Zivilschutzverbandes tragen zur Sicherheit am Schulweg bei

Neue Pächterinnen Anna und Agar im Kaffee- und 
Weinrestaurant/IQ Tankstelle 

OTK beim Kötschacher Kirchtag – Danke für den Erhalt des 
Brauchtums an alle Vereine!
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VizebürgermeisterVizebürgermeister

Ganz persönlich – für mich ist 
die voranschreitende Spaltung 
der Gesellschaft sehr bedenk-
lich. Diese Spaltung geht so 
weit, dass sich Freunde, Fami-
lien aber auch Arbeitskollegen 
und -kolleginnen zerstreiten. 
Eines ist auf alle Fälle klar – 
niemand wollte diesen Virus! 
Der Kampf gegen die Krank-
heit sollte unser gemeinsames 
Ziel sein, denn nur GEMEIN-
SAM können wir die aktuelle 
Situation auch bewältigen und 
weiterführende Ziele realisie-
ren.
 
Ich wünsche mir persönlich 
für das neue Jahr 2022, dass 
wir wieder mehr das Verbin-
dende vor das Trennende stel-
len, denn das Schlimmste ist 
eine gespaltene Gesellschaft. 
Als Vorbilder für unsere Kin-
der und Jugendlichen sollten 
wir hier mit bestem Beispiel 
vorangehen.

Straßenbau –  
Gemeindestraßen

Wie in meinem letzten Bericht 
erläutert, kam es über die Som-
mermonate zu umfassenden 
Sanierungsmaßnahmen an 
vielen Gemeindestraßen 
und -wegen. Die gesetzten 
Maßnahmen sind ein erster, 
wichtiger Schritt und der 
budgetäre Rahmen wurde ein-
gehalten. Es ist geplant, auch 
weitere Straßenabschnitte 
nach den erforderlichen Prio-

risierungen abzuarbeiten. Der 
finanzielle Spielraum ist aller-
dings beschränkt und daher 
kann nur sehr gezielt saniert 
werden.

Im Oktober kam es in 
Kötschach noch zur Fertigstel-
lung der Sanierung des Ein-
siedelweges durch die Firma 
Seiwald, somit wurde der letz-
te geplante Bauabschnitt auch 
abgeschlossen. 

Ein weiteres wichtiges Projekt 
vor allem für die Bevölkerung 
von Weidenburg ist die Runse 
Weidenburg – ein wichtiges 
Hochwasserschutzprojekt in 
Kooperation mit dem forst-
technischen Dienst für Wild-
bach- und Lawinenverbauung. 
Der Kostenanteil der Gemein-
de für dieses Projekt beläuft 
sich auf rund € 34.000,-. Die 
Finanzierung dafür wurde in 
der letzten Gemeinderatssit-
zung am 13. Oktober 2021 be-
schlossen. Zur Umsetzung soll 
es im Jahr 2022 kommen. Ein 
Dank gilt an dieser Stelle den 

Grundeigentümern für ihren 
Willen und die Bereitschaft, 
Grundstücke für dieses wich-
tige Projekt zur Verfügung zu 
stellen. Erst dadurch wurde 
dieses Projekt realisierbar. Da 
es in den letzten Jahrzehnten 
immer wieder zu Überflu-
tungen gekommen ist, leistet 
diese Verbauung einen wich-
tigen Beitrag zum Schutz der 
Ortschaft Weidenburg.

Als Straßenreferent der Markt-
gemeinde hoffe ich, dass im 
Zuge dieses Bauvorhabens 
auch der restliche Teil der 
Würmlacher Landesstraße sa-
niert wird. Ein Dankeschön 
gilt an dieser Stelle dem Land 
Kärnten für die wichtige Sanie-
rung des 1. Bauabschnittes der 
Würmlacher Landesstraße. 

Um in die Zukunft zu blicken 
– als Wegereferent wird na-
türlich auch in den nächsten 
Jahren mein Augenmerk auf 
der Sanierung unseres Ge-
meindestraßen und -wege-
netzes liegen. 

Schneeräumung 

Am 5. November fand eine 
Sitzung mit allen Verantwort-
lichen die unsere Gemeinde-
straßen und -wege schneefrei 
halten statt. Im Zuge dieser 
Besprechung kam es zu einem 
konstruktiven Austausch, es 
wurden auch neue Ideen be-
sprochen und die weitere Um-
setzung überlegt. Grundsätzlich 
waren alle Beteiligten positiv 
gestimmt und gewillt ihren 
Dienst in diesem Winter wie-
der zu leisten. Ein herzlicher 
Dank gilt an dieser Stelle allen 
Mitarbeitern und Vertrags-
partnern für ihre wichtige Ar-
beit im letzten sowie im anste-
henden Winter. 

Auch ich selbst habe mir in 
den letzten Monaten einen 
Überblick verschafft und wer-
de versuchen, ein verlässlicher 
Ansprechpartner sowohl für 
die Mitarbeiter der Schneeräu-
mung sowie für die Gemein-
debürgerinnen und -bürger zu 
sein. 

Eine wichtige Bitte als Vorbe-
reitung für den Winter an Sie: 
Bitte kontrollieren Sie ihre 
Grundstücksgrenzen mit den 
eigenen Hecken, Büschen und 
Zäunen und nehmen even-
tuelle Anpassungen vor. So 
können Sie und wir Schäden, 
verursacht durch die Schnee-
räumung, minimieren. 

Wenn wir alle gemeinsam zu-
sammenhelfen und gegensei-
tiges Verständnis füreinander 

Liebe Gemeindebürgerinnen 
und Gemeindebürger! 
Wir befinden uns gerade in einer sehr schwierigen und unsicheren Zeit. Viele 
Vorgaben ändern sich von Woche zu Woche, auch deshalb ist ein langfristiges 
Planen – vor allem für die Gemeindearbeit - oft schwer möglich. Maßgeblich sind 
auch die finanziellen Auswirkungen durch die Pandemie. Trotz dieser herausfor-
dernden Ausgangslage werde ich mich als 1. Vizebürgermeister auch weiterhin 
für Ihre Anliegen einsetzen. 

Vzbgm. Georg Zankl

aufbringen, dann werden wir 
auch diesen Winter wieder gut 
meistern.

Jugendzentrum

Auch in unserem Jugendzen-
trum kam es in den letzten 
Monaten zu einer Änderung. 
Mit Frau Mag.a Birgit Horn 
hat das JUZE eine neue Lei-
tung gefunden. Als ausgebil-
dete Psychologin und Kunst-
therapeutin ist Birgit Horn 
eine wirkliche Bereicherung 
für mich als verantwortlichen 
Referenten und natürlich 
auch für unsere Jugendlichen.

Ich durfte das JUZE auch 
schon mit Sofortmaßnahmen 
wie einem Drucker, Blöcken, 
einer Lampe, usw. ausstatten. 
Neben der neuen Leiterin ha-
ben sich auch die Öffnungs-
zeiten verändert: Dienstag bis 
Donnerstag von 15.30-19.00 
Uhr. 

Unsere Jugendlichen finden 
das JUZE natürlich auch auf 
Instagram und Facebook.

Ich möchte diesen Bericht 
aber auch nutzen und mich 
bei Sabine Aineter für ihren 
Einsatz im JUZE in den letzten 
Jahren zu bedanken und ihr 
auf ihrem weiteren Lebens-
weg alles Gute wünschen. Sie 
war immer eine verlässliche 

Ansprechperson und hat das 
JUZE bis zu ihrer beruflichen 
Veränderung mit sehr viel En-
gagement und Einsatz geleitet.

Gesunde Gemeinde 

Auch die Verantwortlichen 
der „Gesunden Gemeinde“ 
werden durch die aktuell 
unsichere Situation und die 
damit verbundenen Bestim-
mungen vor große Heraus-
forderungen gestellt. Viele 
Projekte waren geplant, wur-
den teilweise gestartet und 
mussten wieder eingestellt 
werden – und warten nun 
auf die Umsetzung. Im kom-
menden Jahr sind außerdem 
einige Online-Vorträge in 
Kooperation mit dem Frauen-
gesundheitszentrum Kärnten 
geplant. Natürlich informie-
ren wir sie wieder rechtzeitig 
über dieses Angebot. 

Ich persönlich durfte am 26. 
Oktober beim Fit-Marsch des 
Alpenvereins dabei sein und 
möchte dem ÖAV unter der 
Führung von Sepp Lederer zu 
dieser schon „traditionellen“ 
Veranstaltung gratulieren. 
Der Alpenverein ist mit sei-
nen vielen Angeboten und 
Leistungen ein wichtiger Teil 
unseres gesellschaftlichen 
und „gesunden“ Lebens im 
oberen Gailtal. 

Soziales

Ab 01.01.2022 soll die vom 
Bürgermeisterteam beantragte 
„Windeltonne“ unter dem Titel 
„Babystartgeld NEU“ zur Um-
setzung kommen. Im Zuge der 
Beratungen im zuständigen 
Ausschuss wurde die Umset-
zung und Finanzierung dieser 
sozialen Leistung eingehend 
besprochen und ein entspre-
chender Vorschlag soll in der 
letzten diesjährigen Sitzung 
des Gemeindevorstandes be-
schlossen werden. Die Markt-
gemeinde Kötschach-Mauthen 
hat bereits seit vielen Jahren 
eine Förderung von Jungfami-
lien. Die wesentlichen Neue-
rungen sollen nun vor allem 
im Bereich der regionalen 
Wertschöpfung und in der 
Unterstützung von Personen 
mit Pflegebedarf erfolgen. Die 
genauen Erläuterungen dazu 
werden Ihnen rechtzeitig zur 
Verfügung gestellt. 

Sicherheit und Zivilschutz 

Am 4. November 2021 kam es 
zur Sitzung des Zivilschutz-
verbandes Kärnten „Bezirk 
Hermagor“ mit dem Zivil-
schutzbeauftragten Baltha-
sar Mitterer. Im Zuge dieser 
Sitzung wurden wir über 
mögliche Blackout-Szenarien 
informiert und der neue Zi-
vilschutzkoffer wurde vorge-
stellt. Dieser Koffer beinhaltet 
neben haltbaren Lebensmit-

teln auch einige technische 
Hilfen und wichtige Informa-
tionen für den Katastrophen-
fall. Diesen Zivilschutzkoffer 
kann jeder Haushalt um € 30,- 
bei unserem Zivilschutzbe-
auftragten Balthasar Mitterer 
erwerben. 

Da das Thema des Blackout 
gerade aktueller denn je ist, 
gab es vom zuständigen Lan-
desrat Daniel Fellner eine 
Offensive für die Notstrom-
versorgung. Auch wir haben 
uns dieser Offensive ange-
schlossen und in der letzten 
Gemeinderatssitzung die An-
schaffung einer Notstromver-
sorgung für das Rathaus in-
klusive Feuerwehr Kötschach 
beschlossen - eine wichtige 
Maßnahme zum Schutz un-
serer Bevölkerung in Notsitu-
ationen. 

Abschließend möchte ich 
mich bei Ihnen für die Zu-
sammenarbeit, Ihr Vertrau-
en und Verständnis im fast 
abgelaufenen Jahr bedanken 
und Ihnen auf diesem Weg 
eine schöne Weihnachtszeit 
mit Ihrer Familie sowie ei-
nen guten Rutsch ins neue 
Jahr 2022 wünschen. Bleiben 
Sie gesund! 

Ihr 1. Vizebürgermeister

Georg Zankl

Sitzung des Zivilschutzverbandes Kärnten „Bezirk Hermagor“ 
mit Vorstellung des neuen Zivilschutzkoffers 

Sabine Aineter übergab die 
Leitung des Jugendzentrums 
an Mag.a Birgit Horn

Wir durften die neue Leitung des JUZE Mag.a Birgit Horn gemeinsam mit 
Bgm. Josef Zoppoth und LAbg. Christina Patterer begrüßen

Einige Kurse der „Gesunden 
Gemeinde“ durften starten, warten 
aber jetzt im nächsten Jahr auf ihre 
Fortsetzung – wie z.B. der Kurs von 
„Kopf bis Fuß“ mit Evelyn Zankl
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Runse Weidenburg

Dieses Projekt wurde im letzten 
Gemeinderat beschlossen und 
kann nun in Angriff genom-
men werden. Laut den letzten 
Gesprächen mit der WLV ist 
die Detailplanung fertig und es 
könnten die Arbeiten nach frei-
werden von Arbeitskapazitäten 
2022 beginnen. Ich bin froh, 
dass diese 20-jährige unendlich 
scheinende Geschichte, zu einer 
gütlichen Einigung aller Betrof-
fenen geführt hat. Danke an alle 
betroffenen Grundstückseigen-
tümer, der WLV, dem Amt für 
Kärntner Wasserwirtschaft, für 
ihre zielorientierte Mitwirkung 
bei diesem wichtigen Hochwas-
serschutzprojekt. 

Sanierung L21

Diese Landesstraße befindet 
sich bereits seit etlichen Jahren 
in einem erbärmlichen Zustand! 
Seit vielen Jahren wird immer 
wieder darüber diskutiert, wie 
und vor allem wann man die-
se Landesstraße nun endlich 
saniert. Dankenswerter Weise 
konnte im Herbst ein wichtiger 
und extrem stark beschädigter 
Teil nun endlich generalsaniert 
werden. Zu hoffen, dass auch 
die restlichen Teilstücke (Orts-
durchfahrt Weidenburg) in 
Kombination mit Hochwasser-
schutzprojekt Runse Weiden-
burg, wie die Fertigstellung der 
Ortsdurchfahrt Würmlach – aus 
dem Jahre 2006, zügig in Angriff 
genommen werden. Herzliches 
Dankeschön an den Straßen-
baureferenten Martin Gruber 
für diese wichtige Investition. 

Lesachtalstraße

Die längst überfällige Sanierung 
bzw. Adaptierung der „Einfahrt 
ins Lesachtal“ im Bereich von 
Wetzmann, ist nun so gut wie 
fertiggestellt. Kurz bevor der 
Bescheid der BH-Hermagor, 
mit der Ankündigung der lan-
gen Sperre ins Lesachtal in 
Kraft trat, war den Bewohnern 

ab der Ortschaft Gentschach 
erst bewusst, wie schwierig 
die nächste Zeit für sie werden 
wird. Auch bei mir sind etliche 
Anfragen bzgl. der Sperrzeiten, 
die fast einer Totalsperre des 
Le sachtales gleich kam, einge-
langt. Nach vielen Telefonaten 
mit dem Straßenbauamt und 
dem Land Kärnten konnte 
zumindest eine zeitliche Er-
leichterung gegenüber der Ur-
sprünglichen erreicht werden. 
Auch wenn die Zuständigkeit 
beim Straßenreferat des Landes 
Kärnten liegt, möchte ich mich 
bei allen Einwohnern für die 
riesengroße aufgebrachte Ge-
duld während dieser Zeit be-
danken. Dem Land Kärnten 
und Straßenbaureferent Martin 
Gruber möchte ich danken, dass 
dieses längst überfällige Projekt 
nun verwirklicht wurde. 

Jagd, Land - und  
Forstwirtschaft

Zum Thema Wolf möchte ich 
kurz berichten, dass das Land 
Kärnten eine neue Verordnung 
in Begutachtung gebracht hat! 
Diese Verordnung kann aller 
Voraussicht nach im Jänner 
2022 beschlossen werden, die 
eine wesentliche Erleichterung 
zur Abschussfreigabe eines 
Wolfes beinhaltet. Als Referent 
für Land und Forstwirtschaft 
befürworte ich absolut die Ab-
schussfreigabe des Wolfes. Auf-
grund mehrerer Vorfälle in un-
serem Gemeindegebiet dränge 
ich auf die Genehmigung bzw. 
Zustimmung dieser Verord-
nung, um Landwirtschaft, Tou-
rismus, weiter zu erhalten. 

Schälschadensproblematik 
im Gemeindegebiet

Wie letztens bereits berichtet, 
gab es aufgrund des starken 
Winters 2020/21 in Teilen un-
serer Gemeindejagdgebiete 
erhebliche Schälschäden, die 
teilweise zu Totalschäden von 
Beständen geführt haben. In 
den Verhandlungen wurde 

mir ersichtlich, dass abgesehen 
der Ursachenproblematik, es 
schwierig ist Leute zu finden, 
die diesen Schaden gemeinsam 
mit Jägerschaft und Besitzer 
aufnehmen und diesen Scha-
den schätzen. Hier möchte ich 
mich bei der LWK Kärnten und 
dem Forstreferat bedanken, die 
einen raschen Termin für die 
Abhaltung einer Schulung mög-
lich gemacht hat. Danke auch an 
alle interessierten Teilnehmer 
die bei der praxisorientierten 
Schulung am Sittmoos (Gebiete 
mit extremen Schälschäden) 
anwesend waren. Abschließend 
möchte ich mich an die Jäger-
schaft wenden und diese bitten, 
alles mögliche zu unternehmen 
um solche Schäden in Zukunft 
zu minimieren. 

Sanierungen im 
ländlichen Wegenetz

Dollingwegsanierung:
Im Oktober konnten die Sa-
nierungsmaßnahmen an der 
extrem stark in Mitleidenschaft 
gezogene Weganlage begonnen 
werden. Erste Maßnahme war 
die Fräsarbeit der Tragschicht 
und anschließende Grader 
und Walzarbeit. Im Frühjahr 
können dann die eigentlichen 
Sanierungsmaßnahmen begon-
nen werden. Diese Sanierungen 
umfassen Austausch des Frost-
koffers – wo nötig, eine Draina-
gierung des Frostkoffers, eine 
Wasserführung bzw. Ableitung 
für die gesamte Weganlage und 
schließlich aufbringen einer 
neuen Tragschicht. Ich möchte 
mich bei den Anrainern und 
der Agrartechnik Abt.10L für 
die gute Zusammenarbeit be-
danken. 

 Liftweg Mauthen:
Der Liftweg beginnt nach 
der „Schattenburg“ und en-
det beim neu errichteten Fi-
scheraufstieg in Wetzmann. 
Diese Weganlage war ur-
sprünglich die Zufahrt zu den 
Gehöften Wetzmann, Sittmoos 
und Nischlwitz wie natürlich 
auch bestehenden Liftanla-
ge bzw. anschließenden ASZ. 
Dies war damals die Haupt-
zufahrt für diese genannten 
Gehöfte wie Anlagen. Mit der 
Schließung des ASZ, wie auch 
die Verlegung der Zufahrt für 
die Gehöfte auf den Gailweg 
West, hat diese Weganlage 
ihre ursprüngliche Bedeutung 
verloren und diente seitdem 
der Bewirtschaftung der land-
wirtschaftlichen Flächen bzw. 
dient bis heute als stark fre-
quentierter Spazierweg. Diese 
Weganlage wies in den letzten 
Jahren eklatante Schäden an 
der Tragschicht auf, die eine Sa-
nierung dringend notwendig 
machten. Leider fehlten in den 
letzten Jahren immer wieder 
die Geldmittel um diese in An-
griff zu nehmen. Erfreulicher 
Weise hat mir die Abt. 10L 
Agrar eine Unterstützung von 
ca. 30 % der Aufwendungen 
zugesagt und somit konnte die 
Sanierung des Wegstückes in 
Angriff genommen werden. Di-
ese Weganlage wird zukünftig 
nicht mehr asphaltiert werden. 

Der Text wurde leider etwas ge-
kürzt, einige Bereiche sind darin 
nicht mehr enthalten.

Abschließend wünsche ich Ih-
nen allen noch besinnliche Ad-
venttage, ein wunderschönes 
und gesegnetes Weihnachts-
fest und ein gutes, erfolg-
reiches, aber vor allem gesun-
des neues Jahr 2022!

Ihr 2. Vizebürgermeister 

Christoph Zebedin
Mobil: 0676/7022936

Prägt es uns wirklich? Viele 
haben in dieser schwierigen 
Zeit Sorgen, Ängste weil uns 
das Thema Corona und die 
Auswirkungen gesundheit-
lich, wirtschaftlich einfach 
nicht loslassen zu scheint! 
Ängste sind zu verstehen und 
müssen so gut es geht genom-
men werden, aber mit der 
Gesundheit von unserer Ge-
sellschaft zu spielen, ist nicht 
zu verstehen und auf das 
Schärfste zu kritisieren! In je-
dem Falle möchte ich mich bei 
allen, ob Touristiker, Wirtschaft-
streibender, Arbeitnehmer, Ver-
ein, Organisation, Institution, 
Bürgerin und Bürger, die ver-
sucht haben das Beste aus die-
ser schwierigen Zeit zu machen 
und in irgendeiner Weise einen 
Beitrag für das Wirtschaftliche 
wie auch Gesellschaftliche in 
unserer Marktgemeinde bei-
getragen haben, recht herzlich 
bedanken! 

Leader Projekte:

Camperpark Gailberghöhe
Eine öffentlich zugängliche tou-
ristische Einrichtung für jung 
und alt, wird die Familie Buzzi 
am Gailberg am „Eingang“ in 
unsere Marktgemeinde, wie 
auch in unsere Region errich-
ten. Dieses Projekt wurde bei 
der Leader Region eingereicht 
und fand auch die nötige Unter-
stützung bei Gesamtkosten von 
€ 120.000,-. Anfang November 
überreichte LR Martin Gruber 

im Rahmen eines Gemeindebe-
suches die Förderzusage und 
bedankte sich bei der Familie 
Buzzi für ihr Engagement für 
die Region und ihren Betrieb. 
Herzlichen Dank und Gratulati-
on für euren Einsatz auch von 
meiner Seite. Es ist wünschens-
wert und zu begrüßen, dass sol-
che Initiativen Unterstützung 
finden bzw. wenn auch mehr 
solcher Ideen vorgelegt, die von 
meiner Seite in jedem Falle Zu-
stimmung erhalten werden. 

Bergsteigerdorf „Kino“
Auch dieses Projekt fand bei der 
Leaderregion Unterstützung 
und wurde im Rahmen eines 
Besuches von LR Martin Gruber 
im ÖAV Zentrum die Förderzu-
sage überreicht. Mit der An-
schaffung dieses Kinos, kann 
man an den verschiedensten 
Orten und noch dazu im Frei-
en sich über Kinonachmittage 
oder Kinoabende bereits freu-
en. Ich möchte auch dem ÖAV 
für diese Initiative danken und 
herzlich dazu gratulieren. Auch 
dieses Projekt kann und wird 
ein wichtiger Beitrag für Frei-
zeit, Unterhaltung Kultur, Tou-
rismus usw. sein und ist deswe-
gen auch zu unterstützen 

Gemeindearbeit: Einge-
brachte Anträge der ÖVP:

n Online-Übertragung der Ge-
meinderatssitzungen: Die Ge-
meinde solle eine zeitgemäße 
Übertragung der Sitzungen On-
line ermöglichen. Damit jede/r 
BürgerInn aber vor allem die Ju-
gend am Ablauf der Sitzungen, 
den Diskussionen und Beiträ-
gen teilhaben kann. 
n Einführung Straßenbezeich-
nungen: Es ist dringend not-
wendig eine Diskussion über 

die Einführung von Straßen-
nahmen zu führen. Wir haben 
ein wildes Durcheinander von 
Hausnummern in jedem Orts-
teil der Marktgemeinde. Es ist 
für Lieferdienste, Zusteller, nicht 
Ortskundige, Einsatzorganisati-
onen usw., extrem schwierig die 
richtigen Adressen zu finden. 
Es ist dringend an der Zeit ein 
Konzept zu erarbeiten um die-
sen Rückstand zu beseitigen. 
Viele Beispiele von Gemeinden 
zeigen vor, wie sie dieses Projekt 
erfolgreich umgesetzt haben. 
Leider sind einige Kolleginnen 
und Kollegen der anderen Frak-
tionen von diesem Projekt ganz 
und gar nicht überzeugt. 
n Digitalisierung von Leitun-
gen: Die Marktgemeinde soll 
die Straßenzustände, Leitungen 
und in den Straßen geführte 
Leitungsnetze digital erfassen. 
n Einsetzung einer Schlich-
tungsstelle: Laut Kärntner 
Jagdgesetz ist der Bürgermeister 
verpflichtet, eine für die Ge-
meinderatsperiode eingesetzte 
Schlichtungsstelle einzurichten. 
Diese wurde bis dato nicht be-
nannt. 
n Adaptierung Rathauskreu-
zung: Dieser Kreuzungsbereich 
ist extrem unübersichtlich und 
birgt mit der Fußgänger- und 
Radwegüberquerung extreme 
Gefahren in sich. Hierzu solle 
man sich Gedanken machen 
und die bereits sehr lange in 
den Schubladen befindlichen 
Lösungsprojekte (Kreisverkehr) 
hervorholen und vorantreiben.
n Teststraße: Die Marktge-
meinde solle die Teststraße in 
Hinblick auf die Einwohner und 
hoffentlich auch auf die Winter-
saison, wieder aktivieren! Diese 
wurde bekanntlich eingerichtet, 
aber leider nicht für jedermann 
zugänglich. Hier ist zu hoffen, 

dass dieses Angebot dement-
sprechend adaptiert wird. Schon 
alleine deswegen, weil die PCR- 
Testung des Landes momentan 
wirklich katastrophal funktio-
niert. Es ist der älteren Genera-
tion keinesfalls bzw. nur schwer 
möglich diese Testung in An-
spruch zu nehmen. 

Kötschacher Bach

Bei dieser Hochwasserschutz-
maßnahme betrifft es den 
Großteil des Ortskernes der 
Ortschaft Kötschach. Wobei 
der Einflussbereich des Baches 
ein relativ großes Gebiet um-
fasst. Es münden Totenbach, 
Hafnerbach, Lammergra-
ben, Laaserbach, Forstgarten, 
Schießhüttenbach, Tschamka-
nal in den Kötschacher Bach. 
Wobei die Kompetenzgrenze 
der Wasserwirtschaft von der 
Gail bis zur Bundesstraßenbrü-
cke „Sorger“ und von da an die 
Wildbach u. Lawinenverbau-
ung, reicht. 

Zum geplanten Ausbau im 
Kompetenzbereich der Wasser-
wirtschaft, fand vor kurzem im 
Rathaus eine Informationsver-
anstaltung für die betroffenen 
Anrainer statt. Hier wurde 
auch von den Experten auf die 
Schwierigkeit der Durchfüh-
rung wie zum Beispiel: Ver-
bautes Gebiet, insg. 4 Brücken-
gewerke, Kanalquerungen, 
wenig Gefälle darauf hingewie-
sen. Somit dieses Projekt eine 
erhebliche Investition benö-
tigen wird, die schon seit Jah-
ren dringend notwendig wäre. 
Einerseits um den Ortskern zu 
schützen, aber auch bis hin zur 
Gemeindebrücke „Modine“ die 
Flächen hochwasserfrei zu be-
kommen. 

Vizebürgermeister Vizebürgermeister

Vzbgm. Christoph Zebedin

Advent und die weihnachtliche besinnliche Zeit!? Rücksichtnahme, Nächstenliebe, 
Gesellschaftlicher Friede usw. sollten eigentlich im Besonderen diese Zeit prägen.

Liebe Gemeindebürgerinnen!
Liebe Gemeindebürger! Liebe Jugend!
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Aktuelles

Wenn das Jahr 2021 in wenigen Tagen 
zu Ende geht und das Jahr 2022 beginnt, 
so müssen wir uns die Frage stellen, was 
uns das neue Jahr so bringt. Sei es die 
Pandemie – wie wird sich die wirtschaft-

liche Lage von Bund, Land bis in unsere Gemeinde entwickeln?

Viele Probleme in unserer Gemeinde sind zu lösen. Sei es der Ab-
gang von über € 500.000,- aus der Jahresrechnung 2020, der hohe 
Abgang in der Aquarena von nahezu € 300.000 für das Jahr 2021 
oder die hohen Schneeräumkosten der letzten Jahre und keiner 
weiß wie hoch die Schneeräumkosten für den Winter 2021/2022 
sein werden. 18 % der Wege, die geräumt werden sind private 
Wege – dies muss auch einmal aufgezeigt werden. Seit Jahren 
fordere ich, dass diese Kosten zu verrechnen sind. Jedoch SPÖ, 
ÖVP und FPÖ finden nicht den Mut, hier eine Entscheidung zu 
treffen. Offensichtlich geht es um Wählerstimmen. Am 13. Okto-
ber fand eine Gemeinderatssitzung statt. Wesentliche Punkte wa-

ren der Ankauf eines Tanklöschfahrzeuges für die FF Kötschach-
Mauthen, welches im Jahre 2023 ausgeliefert wird. Wir gaben zu 
bedenken, dass eine Stützpunktwehr wie Kötschach-Mauthen 
nicht zwei Tanklöschfahrzeuge benötigt, da in der Zwischenzeit 
in der Gemeinde Lesachtal, Dellach und Kirchbach Tanklösch-
fahrzeuge angekauft wurden. Den Ankauf des Kleingeräteträgers 
halten wir für notwendig. Erwähnen möchte ich, dass die Kosten 
für den Tanklöschwagen erst in den nächsten Jahren abfinanziert 
werden. Die € 240.000,- Kosten für den Kleingeräteträger sind 
jährlich mit einer Leasingrate von € 25.000,- zu bezahlen. Weiters 
wies ich auf die hohen Rücklagen bei der Kanalisation hin, die 
sich in der Zwischenzeit auf nahezu € 1 Mio. belaufen. Diese hohe 
Rücklage veranlasste uns als Namensliste den Antrag zu stellen, 
die Kanalgebühren mit 1.1.2022 um € 0,50 zu senken. Ich ersuche 
die Bevölkerung auf die einzelnen Mandatare einzuwirken, damit 
unser Antrag die Zustimmung erhält. 

Wir wünschen ein friedvolles Weihnachtsfest, ein gutes neues 
Jahr 2022 und dass viele Wünsche in Erfüllung gehen werden

Für die Namensliste Thurner
 Jakob Thurner

 

Schwierige Zeiten durchziehen unser 
Gemeindeleben schon seit mittlerwei-
le 21 Monaten! Nicht nur, dass die „Es 
wird keine Lockdowns mehr geben – 
Lockdowns“ alles stillstehen lassen, 
und so die mit viel Mühe aufgebaute 
Arbeit wieder zerschlagen wurde. 
Nein, es ist auch die Frustration, die 
immer größer wird.

Der Aufwand für Betriebe und Ver-
eine ist schon fast nicht mehr mög-
lich: Materialkosten, Testnachweise, 
wirtschaftliche Ausfälle, Personal usw. 

In den Schulen gibt es jede Woche ein Zittern, ob es weiter-
gehen kann und wie viele Kinder möglicherweise positiv auf 
COVID19 getestet werden? Die Maske, der Alltag. Für Schüler 
und Lehrer keine leichte Aufgabe.

Aber trotzdem steht man Tag für Tag auf und geht seinen 
Aufgaben entgegen, um sie so gut wie möglich zu lösen. Und 
genau DAS schätzen wir so sehr an euch allen. Wir werden 
diese Krise überstehen und wieder in bessere Zeiten gehen. 
Jetzt heißt es aber nochmal zusammenhalten, noch sind wir 
nicht über den Berg. Viele Steine müssen noch bewegt werden!

Trotz allem muss, so wie jeder von uns, für die Zukunft weiter 
gearbeitet werden. Im Kontrollausschuss wurden die Gemein-
deeinrichtungen (ABKM) Abwasserbeseitigung Kötschach-
Mauthen, Aquarena Kötschach-Mauthen sowie die Immobili-
en KG für das Geschäftsjahr 2020 geprüft. Besonders bei der 

Aquarena steht großer Handlungsbedarf an. Zur Zeit wird 
fieberhaft an einer zukunftsorientierten Lösung gearbeitet. 
Wir sind guter Hoffnung, dass es schon bald gute Neuigkeiten 
geben wird. Allerdings ist das abhängig davon, wie stark die 
Bevölkerung zur Aquarena steht. Denn nur mit einer halbwegs 
guten Eintrittstatistik kann man auch Forderungen stellen. Im 
Schulgemeindeverband wurde beschlossen, dass am Sport-
platz endlich eine neue Laufstrecke gebaut wird. Hier freuen 
wir uns, dem Wunsch der Lehrer nachkommen zu können. Die 
Umsetzung ist im Frühjahr 2022 geplant.

Um die Wirtschaft zu stärken und die „3G Regel am Arbeits-
platz“ zu unterstützen, wurde vom Bürgermeister und dem 
Team der Aquarena eine WKO-Teststraße eingerichtet, die sehr 
gut ausgelastet ist. Hier leisteten wir einen Beitrag mit der Be-
reitstellung von benötigter Ausrüstung. Es ist unglaublich wich-
tig, dass wir alle geschlossen hinter unserer Wirtschaft stehen.

Der Wolf darf leider weiter in unseren Wäldern bleiben, weil 
am Land keine schlauen Füchse am Drücker sitzen. Die Vorfäl-
le im Gail- und Drautal, sowie Lienzer Becken und natürlich 
bei uns in Würmlach/Weidenburg sind die Ergebnisse einer 
falschen WWF Aktion. Es ist schon bedenklich, wenn ein 
scheues Wildtier im Herbst nahe an Wohnhäuser kommt und 
keinerlei Angst vorm Menschen hat. Wir werden weiterkämp-
fen, dass die Almwirtschaft für Landwirte und der Alm-Touris-
mus in Zukunft weiterhin uneingeschränkt möglich sind.

Zum Abschluss dürfen wir euch allen noch ein fröhliches Weih-
nachtsfest wünschen und einen guten Rutsch in ein neues 
Jahr voller Hoffnungen und Tatendrang. Lassen wir uns nicht 
spalten, stehen wir zusammen. Denn nur gemeinsam sind wir 
stark, für unser Kötschach-Mauthen. Volle Kraft voraus!

Euer Team der FPÖ Kötschach-Mauthen

Liebe Gemeindebürger innen 
und Gemeindebürger, 
werte Gäste, liebe Jugend!

Liebe Gemeindebürger innen 
und Gemeindebürger,  
geschätzte Jugend!

GR Jakob Thurner

GR Reinhard Kircher

GR Christian Kogler

Dolomitenfreunde

Die Dolomitenfreunde berichten

Am 22. Dezember trafen die 
ersten Liebesgaben an der 
Südfront ein, die für Weih-
nachten bestimmt waren. 
Alles, was nicht gerade auf 
Urlaub oder abkomman-
diert war, freute sich auf 
ein frohes Weihnachtsfest. 
Am 23. und 24. Dezem-
ber war unser Rauchkofel-
hang einem Bombardement 
ausgesetzt. Es schien, als 
ob die Italiener uns das 
Weihnachtsfest verderben 
wollten, aber am Heiligen 
Abend trat wieder Ruhe ein. 
Auch die Italiener feierten 
Weihnachten. 

Bei Einbruch der Dunkel-
heit rückte mit der gewöhn-
lichen Proviantfassung eine 
ganze Kolonne mit Liebesga-
ben an. Außer den Paketen, 
die wohl fast ein jeder von 
seinen Angehörigen bekam, 
kamen ganze Kisten mit 
Geschenken anderer lieber 
Menschen an, die gleich zur 
Verteilung gelangten. Da 
gab es Unterwäsche, Socken, 
Fußlappen, Pulswärmer, 
Handschuhe, Briefpapier, 
Karten, Bücher, Bleistifte, 
Nähzeug, Taschenmesser, 
Mundharmonika, Kerzen, 
Zigarettendosen, Zünder, 
Christbaumschmuck und 
dergleichen mehr. 

Für den Magen kamen alle 
möglichen Bäckereien, Zu-
cker, Marmelade, sogar 
Schokolade, Obst, Salami, 
Tee, Rum, Kirschensaft, Sar-
dinen, Suppenwürfel, Dau-
erwürste und vieles andere 
zur Verteilung, außerdem 
pro Mann ein Liter Wein, 
Schnäpse und Liköre, für 

die Raucher eine Unmenge 
Zigaretten, Zigarren, Tabak, 
Pfeifen, Zigarettenspitzen. 
Auch befanden sich Ta-
schentücher, Schuheinlagen 
und – sogar Klosettpapier 
unter den Spenden. 

Da wurde nun natürlich 
einmal der ganze Krieg 
vergessen. Jeder bekam 
das, wonach sich sein Herz 
sehnte und war glücklich, 
dankerfüllt und zufrieden. 
Die dienstfreien Telefo-
nisten bei den Kompagnien 
wurden zu uns eingeladen 
und bewirtet. So ließen wir 

es uns einmal recht gut ge-
hen und verbrachten diese 
Nacht in froher Stimmung. 
Es wurde gegessen, getrun-
ken, gespielt, geraucht, ge-
sungen bis um 4 Uhr früh, 
wo wir endlich unsere La-
ger aufsuchten. Als Symbol 
dieses Abends hatten wir 
natürlich auch ein kleines 
Christbäumchen angezün-
det. 

Am Christtag standen wir 
erst gegen Mittag auf und - 
es wurde fortgesetzt. Aber 
ein Zurückdenken an da-
heim ließ sich nicht unter-

drücken und so mancher 
tiefe Seufzer wurde bei un-
seren Gesprächen gehört. 
Auch heute gab es wieder 
gute Menage mit Aufbesse-
rung, je 4 Mann bekamen 
eine Schinkenkonserve mit 
3 kg, und statt Tee beka-
men wir heute Punsch. Spät 
abends kam eine 30 Mann 
starke italienische Patrouil-
le unbewaffnet an unsere 
Drahthindernisse und riefen 
uns zu: Hört auf mit dem 
Krieg, wir wollen auch nicht 
mehr! Wahrscheinlich wa-
ren sie auch in Weihnachts-
stimmung und vielleicht et-
was angeheitert! 

Solchen Extratouren konnte 
man aber keine besondere 
Bedeutung beimessen. Dass 
wir alle – drüben wie hü-
ben – vom Kriege schon ge-
nug hatten, lässt sich ja gar 
nicht bezweifeln. Wie schön 
wäre es gewesen, wenn wir 
zu unserer Weihnachtsbe-
scherung den Chor der En-
gel von Bethlehem mit dem 
„Und Friede den Menschen 
auf Erden“ hätten hören und 
singen können. Stattdessen 
mussten wir am nächsten 
Tag wieder den Donner der 
Kanonen hören und alles 
nahm wieder seinen alten 
Lauf. 

Wir wünschen allen 
Freunden, Förderern, 

Gästen und Einheimischen 
ein gesegnetes und 

friedvolles Weihnachtsfest 
sowie ein erfolgreiches 

Neues Jahr 2022!

Dolomitenfreunde

Für den letzten Artikel in diesem Jahr möchten wir Ihnen einen Auszug aus dem 
Kriegstagebuch von Josef Strohmaier aus Niederösterreich, k.k. Landesschüt-
zenregiment Nr. III, im Originaltext wiedergeben. Wir sind im Dezember 1915. 
Strohmaier befindet sich mit seinem Verband am Monte Piano.
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Aus dem Rathaus

Aus dem Rathaus
Das Standesamt berichtet

Juli 2021
Ivar-Fabio, 

Eltern: Christopher Neuwirth und Marina Schmid

August 2021
Raphael,  

Eltern: Andreas Stanslicki und Martina Martin

Gabriel,  
Eltern: Alexander Gressel und Sabrina Salcher

Geburten

 Covidbedingt wurden keine Ehrungen vorgenommen.

Ehrungen

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

die Veröffentlichung nur mit Zustimmung möglich ist. 

Aktuelles

Ivar Fabio
Raphael

Maximilian

Emilian

Unsere Kleinsten

Breitbandausbau in Kötschach-Mauthen
Glasfaser ist die Zukunft!

Das Land Kärnten hat es sich 
zum Ziel gesetzt, Kärnten flä-
chendeckend mit glasfaserba-
sierter Breitbandinfrastruktur 
zu versorgen. Durch die Da-
tenübertragung mit Glasfaser 
können große Datenmengen 
im Gigabitbereich störungsfrei, 
ökologisch und ökonomisch 
günstig transportiert werden. 
Daher zählt diese digitale Infra-
struktur mittlerweile zu einer 
der wichtigsten Infrastrukturen 
des 21. Jahrhunderts.

Im Rahmen eines Private-Pu-
blic-Partnerships werden für 
den Ausbau dieser digitalen In-
frastruktur auf Glasfaserbasis 
öffentliche und private Mittel 
kombiniert. Durch die Syner-
gie dieser beiden Partner (BIK 
Breitbandinitiative Kärnten 

GmbH und ein privater Inve-
stor) kann ein möglichst flä-
chendeckender Breitbandaus-
bau gewährleistet werden.

In Kötschach-Mauthen werden 
im kommenden Jahr insgesamt 
€ 6,7 Mio. (davon rd. € 4,2 Mio. 
von der BIK und € 2,5 Mio. vom 
Investor) in den Breitbandaus-
bau investiert und 2.210 po-
tenzielle Nutzungseinheiten 
erschlossen. Das entspricht 
einem Versorgungsgrad von 
94 % der Nutzungseinheiten in 
der Gemeinde.

Voraussetzung für den Start 
des Breitbandausbaus in 
Kötschach-Mauthen ist eine 
verbindliche Zustimmung 
von mindestens 40% (884 An-

schlüsse). Die Anschlusskosten 
werden bei frühzeitiger Zustim-
mung für einen Glasfaseran-
schluss lediglich € 300,- betra-
gen. Im europäischen Vergleich 
liegen diese durchschnittlich 
bei einer Höhe von rund  
€ 2.000,- Die monatlichen Ko-
sten variieren je nach Anbieter, 
den man auswählen kann. Min-

destens ein Endkundenpro-
dukt für superschnelles Glasfa-
serinternet wird jedenfalls für 
€ 40,- monatlich verfügbar sein.

Seien Sie aktiv mit dabei, wenn 
Kötschach-Mauthen mit Licht-
geschwindigkeit in die Breit-
band-Zukunft befördert wird! 
May the fibre be with you!

Glasfaser – das schnelle Internet für Kötschach-Mauthen Foto: Mario Safron (BIK)

September 2021
Emilian, 

Eltern: Martin Strieder und Christina Brandner

Oktober 2021
Arthur & Benjamin,

Eltern: Manuel und Evelyn Suklitsch

Maximilian,
Eltern: Daniel Karner und Fabienne Salcher

Valeria,
Eltern: Klaus Feistritzer und Nicole Suntinger

November 2021
Jakob Karl,

Eltern: Jakob Gastinger und Anna Dermutz

Salome,
Eltern: Andreas und Verena Tillian

Herzliche Gratulation 
den stolzen Eltern!
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Mitte des Jahres wurde der 
Vorstand/das Projektauswahl-
gremium der LAG Region 
Hermagor (LAG = Lokale Ak-
tionsGruppe) neu gewählt. 
Mit dem neuen Obmann, 
Bgm. Windbichler aus der 
Gemeinde Lesachtal, ist Bgm. 
Mag (FH) Josef Zoppoth als 
stv. Mitglied im LEADER-
Team mit an Bord. 

Wofür steht LEADER?

LEADER ist eine von der ört-
lichen Bevölkerung betrie-
bene regionale Entwicklung, 
die seit dem EU-Beitritt in Ös-
terreich umgesetzt wird.

L Lernen von und mit
 anderen
E Entwickeln von 
 innovativen Ideen
A Aufmerksam für 
 Neues sein und bleiben 
D Demographische Heraus-
 forderungen mitdenken
E Erneuern von 
 Bewährtem
R Regionale Vernetzung 
 von Akteur*innen
(Eine Erklärung von vielen)

Seit 2015 ist die LEADER-
Region Hermagor, bestehend 

aus den Bezirksgemeinden 
und den Gemeinden Feistritz 
und Weißensee, eine eigen-
ständige LEADER-Region. 
Auf Grundlage einer gemein-
sam erstellten Entwicklungs-
strategie werden für die 
Region Prozesse gestartet, 
Projekte unter größtmög-
licher Beteiligung der Bevöl-
kerung umgesetzt.

Welche LEADER-Projekte 
wurden in der Marktge-
meinde Kötschach-Mauthen 
bzw. in der Region mit maß-
geblicher Beteiligung in den 
letzten Jahren umgesetzt 
bzw. welche Projekte laufen 
noch?

n Orts- und 
 Standortmarketing 
 Kötschach-Mauthen

n Ortskernbelebung 
 Kötschach-Mauthen – 
 Hermagor

n Broschüre 
 Berg-Mensch-Wildtier

n Bergsteigerdorf Kino

n Gewerbeentwicklung 
 Oberes Gailtal

n Lehrlingsakademie 
 Karnische Region 

n E-Car-Sharing 
 Region Hermagor

Nähere Infos zu den Projek-
tinhalten befinden sich auf 
der Homepage https://region-
hermagor.at/leader-14-20/ 

Verlängerung der 
laufenden LEADER-Periode 

Neue Projekte können noch bis 
Ende 2022 eingereicht und bis 
Ende 2024 umgesetzt werden!

Ob eure Idee im LEADER-
Programm Platz hat, lässt sich 
in einem Erstgespräch mit 
dem LEADER-Management 
schnell klären. Das LEADER-
Team, Friedrich Veider und 
Birgit Zankl-Petautschnig, 
steht von der Ideenfindung 
bis zur erfolgreichen Umset-
zung tatkräftig zur Seite.

Gemeinsame Entwicklung 
der neuen LEADER-
Entwicklungsstrategie

Bis zum Frühjahr 2022 wird 
die neue LEADER-Strategie 
mit den Bürgern, Akteuren, 
Organisationen, Vereinen, Ge-
meinden erarbeitet. 

n Wie wollen wir unseren Le-
bens- und Arbeitsraum für die 
nächste Zukunft mitgestalten?

n Welche Schwerpunkte sol-
len in der Region weiterent-
wickelt werden?

n und vieles mehr …

Alle sind eingeladen, ihre 
Ideen einzubringen. Nehmen 
Sie Kontakt mit dem Leader-
management Region Herma-
gor auf:

Friedrich Veider
Hauptstraße 44
9620 Hermagor

+43 (0)699 11116595
friedrich.veider@region-hermagor.at
www.region-hermagor.at
www.heuropen.eu

Aktuelles Aktuelles

Start des Ideenwettbewerb 
„Lebens(t)raum Karnische 
Region“ war am 1. Dezem-
ber 2021, online.

Dabei geht es darum die Kar-
nische Region – bestehend 
aus den sieben Gemeinden 
Lesachtal, Kötschach-Mau-
then, Dellach im Gailtal, 
Kirchbach, Gitschtal, Her-
magor-Pressegger See und 
St. Stefan im Gailtal – als Le-
bens- und Wirtschaftsraum 
noch attraktiver zu gestal-
ten.

„Die Bürgerinnen und Bürger 
unserer Gemeinde zeichnen 
sich durch Kreativität und 
Engagement aus. Diese Initi-
ative bietet die Chance, dass 
viele gute Ideen aus unserer 
Region umgesetzt werden 
und damit die Lebensquali-
tät noch weiter erhöht wird.“

Josef Zoppoth 
Bürgermeister

Kötschach-Mauthen

Wir brauchen 
die Ideen aller

Bei dem Ideenwettbewerb 
hat jede/r die Möglichkeit 
Ideen einzureichen. Nach 
der Einreichphase der Ideen 
folgt die Bewertung durch 
die Community. In der soge-
nannten Arena werden im-
mer zwei eingereichte Ideen 
gegenübergestellt und von 
allen registrierten Benutze-
rinnen und Benutzern ver-
glichen und bewertet. 

Nach der Community-Be-
wertung werden die Ideen 
der prominent besetzten 
Fachjury vorgestellt (Vertre-
terinnen und Vertreter aus 
den Gemeinden, der Wissen-
schaft und der Wirtschaft). 
Die Ideen werden nach vor-
definierten Kriterien bewer-
tet und anschließend prä-
miert. 

Und dabei sein 
lohnt sich

Es winken viele tolle Preise 
wie z.B. ein Tablet der Firma 
ASUT, Wulfenia-Gutscheine 
und Gailtal Zehner, Skipäs-
se, Loncium Braumanufak-
tur Führung, vergnügliche 
e-Ausflüge mit FreD und 
vieles mehr. 

Wirtschafts- und 
Lebensraum noch 
attraktiver gestalten

Konkret geht es um Ideen 
den eigenen Wirtschafts- 
und Lebensraum noch at-
traktiver zu gestalten:

n Welche Ideen hast du, 
um die Karnische Region als 
Lebens(t)raum noch span-
nender zu gestalten?

n Welche Starthilfen be-
nötigst du, um hier deinen 
beruflichen Lebenstraum zu 
verwirklichen?

n Was kann getan werden, 
um für Neugründungen und 
Ansiedlungen attraktiv und 
sichtbar zu sein?

n Welche Aktivitäten und 
Angebote rund um Holz, 
Technologie, erneuerbare En-
ergie und Lebensmittel kön-
nen deine Zukunft sichern?

n Welche Art von Angebo-
ten für Rückkehrer und Zu-
zügler würdest du nutzen 
oder selbst zur Verfügung 
stellen?

Der Ideenwettbewerb fin-
det auf der Innovations-
plattform „Ideen4Kärnten“ 
(www.Ideen4Kaernten.at) 
statt, die auf Initiative des 
Landesrats Ing. Daniel Fell-
ner im Oktober 2020 ins Le-
ben gerufen wurde. 

Hier geht es zum 
Ideenwettbewerb 
https://ideen4kaernten.at

Bei Fragen stehen 
wir gerne bereit unter: 
natascha.arzberger@karnische-
region.com oder 
innovation@ktn.gde.at

Mit „LEADER“ gemeinsam die 
Region Hermagor stärken!

Lebens(t)raum Karnische Region – 
neue Ideen für neue Generationen

Bgm. Mag. (FH) Joses Zoppoth mit GF Mag. Friedrich Veider

Die Karnische Region kennt keine Grenzen. Vor allem wenn es um das Beschrei-
ten neuer Wege geht. Unser Ziel lautet gemeinsam mit allen Bürgerinnen und 
Bürgern in diesem Ideenwettbewerb den „Lebens(t)raum Karnische Region“ 
gemeinsam zu gestalten. Denn auch die Ideen sollen keine Grenzen kennen, 
gut ist was die Region fit für die Zukunft macht! 

Lebens(t)raum 
Karnische Region

karnische-region.com

Dein Standort für große Erfolge

©
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Achtung! 
Änderung des Bereitschaftsdienstes 
der Apotheke in Kötschach

Außerhalb der festgesetzten Öffnungszeiten 
(Mo. - Fr. von 8:00 - 12:00 und 14:30-18:00
Sa. von 8:00 - 12:00) erfolgt der Bereitschaftsdienst 
ab 1.1.2022:

n an Werktagen (Mo. - Fr.) in der Zeit von 18:00 - 20:00 Uhr
n an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen jeweils 
 von 7:00 - 19:00 Uhr, wenn zeitgleich die Allgemein-
 mediziner mit Berufssitz in Kötschach-Mauthen 
 ärztlichen Bereitschaftsdienst
 leisten.

Außerhalb dieser Bereitschaftszeiten 
bitten wir Sie die dienstbereite 
Apotheke in Hermagor aufzusuchen.
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Aktuelles

Neue Tourismus- 
homepage ist online

Nach gut einem Jahr mit inten-
siven Vorbereitungsarbeiten, 
Ideen und Fotos sammeln, 
Texte erstellen und schlussend-
lich erstellen der Seite konnte 
die neue Tourismushomepage 
im Oktober online gestellt wer-
den. 

Seit 20. Oktober präsentiert 
sich die Tourismusseite www.
koemau.com im neuen Glanz. 
Kötschach-Mauthen ist Teil 
der Tourismusregion Nassfeld 
und somit „Part of The World 
of Mountains & Lakes“ – durch 
diesen Vorteil können wir 
uns an das Erscheinungsbild  
kostenlos anhängen. Die Web-
site ist durch eine innovative 
Kooperation mit den Partnern 
der NLW (Nassfeld, Lesachtal, 
Weissensee) erarbeitet worden 
und an das Design der Touris-
musregion angepasst. Mit viel 
Freude können wir sagen, dass 
Kötschach-Mauthen im Web 
am neuesten Stand der Tech-
nik ist, und auch die Ersteller-
Firma der nassfeld.at, auf 
der die koemau.com aufbaut, 
schon einige Preise mit diesem 
Projekt abgeräumt hat. Unsere 
Urlaubsdestination strahlt als 
moderne, übersichtliche Infor-
mationsplattform. Die Arbeit 
hat sich gelohnt und der Ver-
ein bedankt sich bei allen, die 
bei der Erarbeitung der neuen  
koemau.com mitgeholfen ha-
ben. Die Tourismusinforma-

tion freut sich über jegliche 
Kommentare zur Seite. 

GEMEINSAM mit der NLW 
sind auch weitere Projekte in 
Bearbeitung. So konnten bei-
spielsweise einige Punkte für 
unseren neu entwickelten Fein-
spitzweg (Arbeitsname „Hof zu 
Hof“) vom Budget der Region 
abgedeckt werden. Wunder-
schöne Fotos und großartige 
Texte repräsentieren unseren 
kulinarischen Genuss unter 
anderem auf der koemau.com. 
Auch die Region profitiert von 
Kötschach-Mauthen, wenn wir 
Themenschwerpunkte haben, 
mit denen wir uns in der Regi-
on ideal positionieren können. 
Die Weichen sind gelegt, weiter 
so!

Ausblick auf 
die Wintersaison

Nach einer überaus schnee-
reichen letzten Wintersaison, 
in der wir seit Jahren zum er-
sten Mal wieder ohne künst-
lichen Schnee ausgekommen 
sind, hoffen wir natürlich 
auch heuer wieder auf ausrei-
chend der weißen Pracht. Vor 
allem unsere Loipen waren 
in der vergangenen Saison in 
traumhaften Verhältnissen 
und das von Anfang Novem-
ber bis Ende März, also wirk-
lich eine Langlaufsaison die 
keine Wünsche offen lässt. 
Also bauen wir darauf, dass 
uns Frau Holle auch in diesem 
Winter gut gesinnt ist und wir 

wieder einen Bilderbuch Win-
ter bekommen. 

GEMEINSAM mit unseren 
Mitgliedsbetrieben: Auch in 
dieser Saison wird es wieder 
unsere Aktion „Schneeflocke“ 
geben. Ab einem Mindestauf-
enthalt von 3 Nächten in einem 
der Mitgliedsbetriebe wird das 
Schifahren gleich noch schö-
ner: Mit der Aktion SCHNEE-
FLOCKE fahren Kinder bis 
9,99 Jahren gratis. Jugendliche 
zwischen 10 und 14,99 Jahren 
bekommen die Tageskarte zum 
Sonderpreis von nur € 6,-. Gül-
tig ist diese Aktion ab dem 06. 
Jänner 2022 bis Saisonende. 
Zusätzlich dazu wird es in die-
ser Zeit auch wieder einmal wö-
chentlich eine geführte Schnee-
schuhwanderung geben, die 
von den „Schneeflockenmit-
gliedsbetrieben“ kostenlos an-
geboten werden kann.

Ketchup Mountain 
Würstlessn

GEMEINSAM mit unseren 
TouristikerInnen, die sich 
letztes Jahr im Lockdown et-
was ganz Besonderes überlegt 
hatten: Das Ketchup Mountain 
Würstlessn beim Familienski-
gebiet Vorhegg. Die Hoffnung 

ist groß, dass es nicht wieder 
zu einem Lockdown kommen 
wird, dennoch ist auch für 
2022 diese durchaus erfolg-
reiche Aktion in Planung. 

Förderpickerl für 
Pisten-Skitourengeher

Wie bereits in den ver-
gangenen Jahren gibt es auch 
heuer wieder das Förderpi-
ckerl für Pisten-Skitouren-
geher. Saisonkartenbesitzer 
für unser Schigebiet bzw. 
vom Kärntner Skipass be-
kommen das Pickerl gratis 
dazu. Alle anderen Skitou-
rengeher werden gebeten das 
Förderpickerl zum Preis von  
€ 50,00 ab Betriebsbeginn 
bei der Kassa der Vorhegg 
Bergbahnen zu erwerben und 
somit unser kleines, feines Fa-
milienskigebiet ein bisschen 
zu unterstützen. Herzlichen 
Dank schon im Voraus für 
Ihre Unterstützung, denn wir 
stärken GEMEINSAM unser 
Familienskigebiet Vorhegg!

FotoChallenge 2021

GEMEINSAM erleben wir die 
„Energie der 4 Jahreszeiten“ in 
Kötschach-Mauthen“. Im Jahr 
2021 wurde die FotoChallenge 

So viel mehr Kötschach-Mauthen
für Wirtschaft, Energie, Regionalität und Tourismus

initiiert. Wunderschöne Fotos 
aus Kötschach-Mauthen wur-
den bei der Aktion einge reicht, 
mit denen sich Kötschach-
Mauthen auch nach außen prä-
sentieren kann. Alle Gewinner-
Innen stehen fest: die Fotos 
wurden von einem Gremium 
bewertet und 12 Fotos wurden 
zu den Gewinnerfotos gekürt. 
Der Verein möchte sich bei 
allen TeilnehmerInnen bedan-
ken und den GewinnerInnen 
herzlich gratulieren. Welche 
Fotos gewonnen haben ist im 
Kötschach-Mauthen Jahreska-
lender 2022 zu sehen! Dieser 
ist in der Tourismusinforma-
tion kostenlos erhältlich. Die 
Auswahl war nicht leicht.

Für unsere Wirtschaft

Dieses Jahr haben sich wie-
der einige Unternehmen in 
Kötschach-Mauthen zusam-
mengeschlossen und veranstal-
ten GEMEINSAM die Glücks-

bon-Aktion 2021 für ihre 
KundInnen. Durch den erneu-
ten Lockdown Ende November 
und Anfang Dezember wurde 
die Aktion wiederum verlän-
gert. So sind die Glücksbons 
bis 08.01.2022 in unseren teil-
nehmenden Betrieben erhält-
lich und können bis 22.01.2022 
eingelöst werden. Viel Glück!

Kauf für deine Liebsten ein 
„G’schenk von hier“. Im letz-
ten Lockdown wurde mit die-
ser Initiative auf die Betriebe 
hingewiesen, die via Telefon 
oder E-Mail Bestellungen ent-
gegengenommen haben. 

Zur Stärkung unseres Wirt-
schaftsstandortes bietet sich 
auch der Kötschach-Mauthen 
Gutschein perfekt als Ge-
schenk an. Mit mittlerweile 
43 Einlösepartnern bekommt 
man mit dem Gutschein alles, 
was das Herz begehrt. Viel 
Freunde beim Schenken!

Advent im Licht

GEMEINSAM mit den Bewoh-
nerInnen in den Ortskernen 
Kötschach und Mauthen und 
den fleißigen Arbeitern konn-
te 2020 die neue Winter- und 
Konturenbeleuchtung montiert 
werden. Da beim Verein „So 
viel mehr Kötschach-Mauthen“ 
Unmengen an positiver Rück-
meldungen eingelangt sind, 
möchte sich der Verein noch-
mals herzlich bei allen bedan-
ken, die diese wunderschöne 
Ortskernverschönerung mög-
lich gemacht haben! Auch heu-
er sind die Konturen der Häu-
ser wieder mit diesem dezenten 
Licht hervorgehoben und brin-
gen weihnachtliche Stimmung 
nach Kötschach-Mauthen.
 

Zukunftsgespräch

Im Oktober fand ein wich-
tiges Abstimmungsgespräch 
über die zukünftigen Koope-
rationen und möglichen Be-
rührungspunkte des Vereins 
energie:autark im Bereich Tou-
rismus mit der NLW GmbH 
statt. Markus Brandstätter, 
VertreterInnen des Vereins 
energie:autark und des Ver-
eins „So viel mehr Kötschach-

Mauthen“ stimmten die zu-
künftigen Projekte im Bereich 
Tourismus und die damit wei-
teren verbundenen Schritte ab. 
Dabei wurde wieder einmal 
klar, wie wichtig solche Ab-
stimmungen sind, um effizi-
ent GEMEINSAM zu arbeiten 
und die vielen Tätigkeiten im 
Tourismus in den Bereichen 
Umwelt- und Klimaschutz so-
wie Nachhaltigkeit zu bündeln 
und gemeinsam weiter für die 
Zukunft zu planen.

Neue Richtung

Im November fand der dritte 
und letzte Energieworkshop 
GEMEINSAM mit dem Ver-
ein „So viel mehr Kötschach-
Mauthen“, dem Verein 
energie:autark, dem KEM Tou-
rismus, der Leader-Region und 
InteressensvertreterInnen der 
Bereiche Energie und Regiona-
lität statt. Die rege Beteiligung 
der TeilnehmerInnen führte 
zu einer wahren Flut von po-
sitiven Energien und Ideen. 
Dabei zeigte sich deutlich, 
welch hohen Stellenwert Nach-
haltigkeit und Regionalität für 
den Tourismus einnimmt. In 

Aktuelles

Bitte blättern Sie um

Winterbeleuchtung in MauthenFotoChallenge 2021: Nähe Aquarena von Sladana Valkai

FotoChallenge 2021: Jaukenstöckl von Julia KöfmüllerEin Kalender mit den Gewinnerfotos der FotoChallenge 2021
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den kommenden Monaten soll 
ein detailliertes Programm für 
2022 ausgearbeitet werden, mit 
einem Aktivitäten- und Veran-
staltungsplan. Mehrere interes-
sante Konzepte die im Touris-
mus einen hohen Stellenwert 
bekommen sollen werden eben-
falls zwischen energie:autark 
und „So viel mehr“ koordiniert. 

GEMEINSAM „So viel mehr 
Kötschach-Mauthen“

Durch solidarisches Zusam-
menwirken können wir und 
auch der Verein mit seinen 
Aktivitäten mehr erreichen. 
Es zählt jede Unterstützung. 
Eine Mitgliedschaft im Verein 
dient nicht nur dem eigenen 
Betrieb, sondern vor allem 
dem gesamten Erscheinungs-
bild von Kötschach-Mauthen 
– nach innen und außen. 
 
Einige Vorteile einer Mit-
gliedschaft:

n	Mittel- und langfristiges 
Mitgestalten der wirtschaft-
lichen Entwicklung des Ortes 
n	unmittelbarer Nutzen aus 
dem Ergebnis gemeinsam ini-
tiierter Projekte
n	gegenseitiges Unterstüt-
zen durch ein Netzwerk für 
gemeinsame Aktivitäten wo-
von auch das gemeinsame 
Image des Ortes profitiert
n	Koordination bzw. Durch-
führung von Events, Veran-
staltungen, Märkten sowie 
Kundenbindungs-/Marketing-
aktionen

Wir freuen uns auf 
jedes Mitglied,

Ihr Vereinsvorstand von  
„So viel mehr 

Kötschach-Mauthen“

Orts-, Standort- und 
Tourismusmarketing
DI Margarethe Stampfl

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

Geschätzte Gemeindebürgerinnen und –bürger,
ich bin seit einem Jahr Obmann des 
Vereins „So viel mehr Kötschach-Mau-
then“ – nicht Langeweile oder Profilie-
rungssucht haben mich bewogen, hier 
mitzuarbeiten, sondern die Notwen-
digkeit, dass es weiter geht und wir 
nur gemeinsam die zukünftigen He-
rausforderungen bewältigen werden 
können.

Wir leben in einer traumhaften Gegend, in der es tolle Unter-
nehmerinnen und Unternehmer gibt, die mit hervorragenden 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das Beste zu geben versu-
chen. Aber die künftigen Herausforderungen wie Globalisie-
rung, Digitalisierung, Mangel an qualifizierten Arbeitskräften, 
etc. können wir nur gemeinsam in Angriff nehmen. Es bedarf 
einer Bündelung von Kräften, die alle an einem Strang ziehen, 
wo offen und ehrlich diskutiert und kommuniziert wird, mit 
dem Ziel Kötschach-Mauthen attraktiver zu machen, nicht nur 
für die Urlauber, sondern insbesondere für die hier lebende Be-
völkerung. Wir haben auch eine Verantwortung gegenüber der 
nächsten Generation, die vielleicht auch hier einen Job finden 
und nicht nur die Wochenenden hier verbringen möchte.

Mit Maggy Stampfl haben wir eine engagierte Person als Ge-
schäftsführerin, die bestrebt ist, die Bereiche Tourismus, Han-
del und Gewerbe, Regionalität und Energie zu koordinieren 
und nach vorne zu bringen – bitte unterstützen wir sie! In 
einem sich immer schneller ändernden Umfeld bedarf es 
einer breiten Zusammenarbeit und Unterstützung. Miss-
gunst, Neid und Quertreiberei haben hier nichts verloren!

Wir kennen alle die vielen Versäumnisse aus der Vergangen-
heit, die ich nicht kommentieren möchte, vielmehr möchte ich 
den Blick nach vorne richten und alle ersuchen hier mitzuar-
beiten und sich einzubringen. Wir sind dankbar für kritische 
Einwände, konstruktive Bemerkungen und Anregungen, da 
wir vor großen Herausforderungen stehen (z. B. Lift, Aquare-
na, Betriebsansiedlungen, Mitarbeitermangel, etc.)

Durch Corona mussten viele Projekte abgesagt, verschoben 
oder anders ausgeführt werden. In dieser schwierigen Zeit 
appelliere ich an alle, die stationären Händler in der Gegend 
zu unterstützen, damit wir in Zukunft in unserem schönen 
Ort einkaufen gehen können und nicht nur online bestellen.

Abschließend möchte ich mich beim Vorstand des Vereines 
für die gute und konstruktive Zusammenarbeit bedanken 
und wir stehen jederzeit für Anregungen und Wünsche gerne 
zur Verfügung. Bleiben Sie gesund!

Obmann Mag. Adolf Klauss | ak@klauss.co.at 
DI Maggy Stampfl | margarethe.stampfl@ktn.gde.at

Verein So viel mehr Kötschach-Mauthen
Kötschach 390 | 9640 Kötschach-Mauthen

60 Jahre Urlaub 
in Kötschach-Mauthen

Seit unglaublichen 60 Jahren verbringen Hildegard und 
Günter Heger aus Rüsselsheim in Deutschland ihren Ur-
laub in der Marktgemeinde Kötschach-Mauthen. Den größ-
ten Teil davon bei Familie Brandstätter in Passau. Bgm. 
Mag. (FH) Josef Zoppoth ließ es sich nicht nehmen den 
Stammgästen von Familie Brandstätter mit einem kleinen 
Präsent seitens der Marktgemeinde für die langjährige Ur-
laubstreue zu danken. Wir wünschen Frau Hildegard und 
Herrn Günter Heger viel Gesundheit und viele weitere 
schöne Urlaube in unserer Marktgemeinde.

Hildegard und Günter Heger aus Rüsselsheim (D), 60 Jahre 
bei Familie Brandstätter Passau
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Das GREEN BRANDS Güte-
siegel gibt dem Verbraucher 
einen sicheren Anhaltspunkt 
zur verantwortungsvollen Ar-
beits- und Produktionsweise 
in Unternehmen und dient 
somit als wichtige Orientie-
rungshilfe beim Kauf von ech-
ten nachhaltigen Produkten. 
Es ist eine der stärksten EU-
Gütesiegel für ökologische 
Nachhaltigkeit mit einem 
unabhängigen, transparenten 
und neutralen Prüfverfahren. 
Damit verfügt es über Schutz 
in der gesamten EU.

„Ich bin stolz auf die Aus-
zeichnung. Die dritte Verlei-

hung des GREEN BRANDS 
Austria Siegels bestätigt uns, 
dass wir unser Ziel, eine 
nachhaltige Stromerzeugung 
zu pflegen und stetig zu ver-
folgen, der richtige Weg ist“, 
sagt Geschäftsführer Wilfried 
Johann Klauss. „Wir erzeugen 
unsere Energie im Einklang 
mit der Natur – respektieren 
und schätzen sie. Und des-
wegen hinterlässt jeder un-
serer Kunden einen positiven 
ökologischen Fußabdruck!“, 
erklärt der AAE Geschäftsfüh-
rer weiter.

AAE Naturstrom, bekannt als 
Österreichischer Ökostrom-

pionier, wurde ausgezeichnet 
aufgrund seiner Vorreiter-
rolle in Sachen Naturener-
gie. Seit 135 Jahren treibt die 
AAE die Energiewende mit 
der nachhaltigen Produktion 
und Lieferung von Ökostrom 
aus regenerativen Energieträ-
gern voran. Mit der Umset-
zung einzigartiger Projekte 
und kundenfreundlichen 
Ökostrompreisen beweist das 
Familienunternehmen seine 
starke ökologische Innovati-
onskraft.

Die Jury bestehend aus hoch-
rangiger Kompetenz für eine 
nicht beeinflussbare, finale 
Entscheidung. Allen ausge-
zeichneten GREEN BRANDS 
ist eines gemein: sie müssen 

das unabhängige, aufwändige 
und bis dato weltweit einzig-
artige Verfahren erfolgreich 
bestehen! Das internationa-
le Auszeichnungsverfahren 
setzt neue Maßstäbe als Qua-
litätsbestätigung für grüne 
Produkte.

„Wir wollen Leuchttürme, die 
wahrlich „grün“, also ökolo-
gisch nachhaltig handeln, her-
vorheben. Unser Bestreben 
ist auch das „Greenwashing“ 
nicht zu unterstützen. Große 
Unternehmen mit hohen We-
bebudget werben oft mit Um-
welt und Naturschutz, obwohl 
sie nicht so grün sind, wie es 
auf den ersten Blick scheint“, 
Norbert R. Lux, Initiator und 
Gründer von Green Brands.

Auszeichnung für AAE Naturstrom
Das dritte Mal in Folge wurde das Ökostrom-Unter-
nehmen aus Kärnten AAE Naturstrom ausgezeichnet.

strömten am 7. Oktober auf die zahlreichen  
Anwesenden in Herta Hofers tief beeindru-
ckender unvergesslichen Vernissage in der Lien-
zer DolomitenBank-Galerie ein.

Wieder einmal lieh Günther Marizzi seine  
Stimme der Lyrik von Herta Hofer.

Dazu die Klänge der Cello-Virtuosin Friedl  
Rainer. 

Nach einführenden Worten von Mag. Martin 
Fasching von der Galerie erzählte Prof. Dr. Rein-
hard Putz berührend über seine Eindrücke der 
Künstlerin und ihres Schaffens als Nachbarin.

Bilderflut und Wortgewalt

Aktuelles

Green Brands Verleihung im Palais Niederösterreich in Wien Wilfried Johann Klauss mit dem Green Brands 24.11.2021 bis 08.01.2022

über 30 teilnehmende UnternehmerInnen

26.000 Glücksbons

20 tolle Hauptpreise

Die Weihnachtsaktion mit vielen kleinen und 
großen Überraschungen, um unsere Wirtschaft zu stärken!

Viel Glück  wünschen Ihnen die UnternehmerInnen  der  Marktgemeinde 
Kötschach-Mauthen und das Orts- und Standortmarketing  Kötschach-Mauthen

So viel mehr 
Glück
in Kötschach-Mauthen

Dabei sein 
ist a es!

Kötschach

Mauthen
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Hier erhalten Sie Ihre 
Glücksbons bzw. Sofortgewinne 
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Apotheke zum Heiligen Josef  |  Kötschach 425
Bäckerei Matitz  |  Kötschach 24
Biermanufaktur Loncium GmbH  |  Mauthen 60
Edelgreißler Herwig Ertl  |  Kötschach 19
Eni Service Station Daniel Fankhauser  |  Mauthen 189
Fleischerei Engl  |  Kötschach 101
Fleischerei Kastner  |  Mauthen 286
Blumenecke Frank Stangl  |  Kötschach 12a
Hagebau Klauss  |  Kötschach 496
Holz Thurner  |  Kötschach 249
Johanna‘s GeschenksOASE  |  Kötschach 7
Lipicer KG  |  Kötschach 10a
Maschinen Gailer  |  Kötschach 56
Mode Klauss  |  Kötschach 22
Moden Kristler  |  Kötschach 186
Naturkosmetik Gerlinde Salcher  |  Kötschach 7
s‘Biachakastl  |  Kötschach 3
Rathaus Stüberl  |  Kötschach 390
Sport Putz  |  Kötschach 60
Verein energie:autark  |  Kötschach 390
Warmuth KG  |  Kötschach 377
HBT - Holzbau Team  |  Kötschach 404

HG

HG

HG

HG

HG

HG

HG

HG

Folgende Firmen stellen ebenfalls
Hauptgewinne zur Verfügung:

Alpencamp  |  Kötschach 284
Andrea Salcher in Balance Gesund  |  Kötschach 284a
Aquarena Kötschach-Mauthen  |  Kötschach 370
Bergbahnen Kötschach-Mauthen  |  Kötschach
DolomitenBank  |  Kötschach 20
Optik Plessin  |  Kötschach 26a
Rai� eisenbank Kötschach-Mauthen  |  Kötschach 7
Tischlerei - Zimmerei Maier  |  Kötschach 46
Unser Lagerhaus  |  Kötschach 153
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HG diese Firmen stellen auch Hauptgewinne zur Verfügung

Unterstützt wird die 
Weihnachtsaktion außerdem von:

32

33

Gasthof Gailberghöhe  |  Gailberg 3
werbeagentur schreibmajer.com  |  Kötschach 12

Raiffeisenbank

Kötschach-Mauthen

werbeagentur  
schreibmajer    com
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Neuer Obmann

Mitte Oktober fand die Gene-
ralversammlung des Vereins 
statt. Bereits vorangekündigt 
war, dass der langjährige Ob-
mann Walter Hartlieb seine 
Tätigkeiten zurücklegen wird. 
Seine Nachfolge tritt der ehe-
malige 1. Obmannstellvertre-
ter Wilfried Johann Klauss 
jun. an, der als Geschäfts-
führer der AAE Naturstrom 
und Teil der Energiefamilie 
Klauss Erfahrung, Kompe-
tenz und Leidenschaft für das 
neue Amt mitbringt. Walter 
Hartlieb wurde die Ehrenmit-
gliedschaft als Anerkennung 
seiner besonderen Dienste 
für den Verein verliehen. Zur 
1. Obmannstellvertreterin 
wurde Ing. Ivonne Maier und 
zum 2. Obmannstellvertre-
ter Bürgermeister Mag. (FH) 
Josef Zoppoth gewählt. In der 
rund zweistündigen Sitzung 
wurden natürlich auch die 
zukünftigen Arbeiten und 
Schwerpunkte im Verein be-
sprochen und beschlossen. 
„Ich sehe für den Verein eine 
große Chance, denn immer-

hin sind die Kernthemen des 
Vereins – Energie, Klima- und 
Umweltschutz sowie Nach-
haltigkeit genauso brand-
heiß und aktuell wie bei der 
Plattformgründung 2006“, so 
der neue Obmann Wilfried 
Johann Klauss jun. zukunfts-
orientiert. An dieser Stelle 
noch einmal ein großes Dan-
keschön an Walter Hartlieb 
für seine langjährige Tätigkeit 
im Verein. 

Energie als Alternative

Eigentlich war ein Besuch 
beim Käsefest geplant, aber 

dieses musste auf Grund der 
Covid-Situation auch heuer 
wieder abgesagt werden, so-
dass der geplante Besuch ei-
ner polnischen Gruppe in un-
serer Region ein alternatives 
Programm suchte. Warum 
sich nicht über Energie und 
Umweltschutz informieren? 

Die Gruppe, bestehend aus 
politischen VertreterInnen, 
MusikerInnen und interes-
sierten BürgerInnen, ver-
brachte eine ganze Woche 
in Österreich unter anderem 
einen Tag in Kötschach-Mau-
then. Eine kurze Einführung 
in die Energiegeschichte und 
die aktuellen Energiepro-
jekte der Marktgemeinde im 
Rathaus waren Startpunkt. 
Anschließend besuchte die 
Gruppe den Alpencamp 
Kötschach wo Besitzer Josef 
Kolbitsch seine jahrelange 
intensive Öko-Tourismus-
Arbeit und die damit verbun-
denen Umstrukturierungen 
im Betrieb vorstellte. Bei 
herrlichem Herbstwetter 
nahm die Gruppe viele posi-
tive Impulse mit. Organisa-
tor Tomaz Olszewsik machte 

deutlich, dass weitere Be-
suche in Kötschach-Mauthen 
geplant sind.

Klimafittes Grünflächen-
management

Im Rahmen eines geförderten 
Beratungsprogramms des 
Landes Kärnten nach Krite-
rien von „Natur im Garten“ 
fand bereits im Juni eine Vor-
Ort-Beratung zum Thema „Kli-
mafittes Grünflächenmanage-
ment in Gemeinden“ statt. 
Dabei wurden unter Teilnah-
me von WIH Leiter Thomas 
Winkler und Teresa Paul alle 
kommunalen Grünflächen der 
Marktgemeinde von Beraterin 
Lena Uedl-Kerschbaum genau 
unter die Lupe genommen. 
Auf Basis dieses Termins wur-
de ein ausführliches Protokoll 
erstellt, das in einem online-
Meeting in Anwesenheit von 
Bürgermeister Josef Zoppoth, 
Maggy Stampfl (Orts- und 
Standortmarketing) sowie Te-
resa Paul und Sabrina Kalser 
besprochen wurde. Kern-
punkte waren neben einer mo-
derneren Gestaltung und der 
Pflanzung von mehrjährigen 
und insektenfreundlichen 
Pflanzen vor allem auch Res-
sourcen schonende Maßnah-
men beim Einsatz von Wasser 
und Pflege durch das Personal 
des Wirtschaftshofes zu for-
cieren. Für das Jahr 2022 sol-
len erste Schritte in diese Rich-
tung gesetzt werden und im 
Vorfeld mit allen Betei ligten 
sowie auch der örtlichen Gärt-
nerei besprochen werden. 

Alte Bekannte –  
Neue Kooperationen 

Zum mittlerweile vierten 
Mal brachte Dr. Michael Jahn 
von HochVier (Gesellschaft 
für politische und interkul-
turelle Bildung in Branden-
burg) eine Projektgruppe 

Neue Ziele – Neue Heraus forderungen – Neue Zeit
Kurz vorm Jahreswechsel standen für den Verein „energie:autark Kötschach-Mau-
then“ einige Veränderungen an – Veränderungen sind gut und wichtig für die 
Weiterentwicklung und nach mittlerweile 13 Jahren Vereinstätigkeit und den He-
rausforderungen der letzten zwei Jahren werden diese Schritte nun zur richtigen 
Zeit gemacht.

Ein neuer Blick in die Zukunft für den Verein „energie:autark 
Kötschach-Mauthen“ steht an

Der neue Obmann Wilfried Johann Klauss jun. überreichte dem 
scheidenden Obmann Walter Hartlieb die Ehrenmitgliedschaft des Vereins

nach Kötschach-Mauthen. 
Insgesamt vier Tage ver-
bringt die Exkursionsgruppe 
aus Deutschland in unserer 
Marktgemeinde. 

Im Rahmen des Projektes 
„Validierung von Nachhaltig-
keitsprozessen“ standen an 
den ersten beiden Tagen vor 
allem Energie, Nachhaltigkeit 
und regionale Produkte auf 
dem Programm. Nach einer 
Begrüßung durch Bgm. Josef 
Zoppoth folgte eine Einfüh-
rung und Diskussionsrunde 
zu den laufenden Projekten 
des Vereins „energie:autark 
Kötschach-Mauthen“. An-
schließend stattete die Grup-
pe der AAE Firmengruppe 
einen Besuch ab, bei der Ro-
land und Wilfried Johann 
Klauss einen Einblick in die 
innovativen Tätigkeiten der 
EnerCharge und der AAE Na-
turstrom gaben. Nach einem 
stärkendem, regionalen Mit-
tagessen beim Kirchenwirt 
Engl starteten die Exkursi-
onsteilnehmer Richtung Al-
pencamp Kötschach. Dort 
gab Josef Kolbitsch einen 
umfangreichen Einblick in 
den ökologisch geführten 
Vorzeigetourismusbetrieb. 
Einige in der Gruppe wa-
ren sich sicher: hier findet 
ihr nächster Campingurlaub 
statt. Am späten Nachmit-
tag erklärte Jungbauer Lukas 
Zankl was es bedeutet am 
Bio käsehof biologischen Käse 
von Hand herzustellen und 
erntete dafür großen Respekt 

– der Geschmack der drei 
dort produzierten Käsesor-
ten überzeugte die Besucher 
aus Deutschland genauso wie 
die Authentizität des Jung-
unternehmers. Was es be-
deutet „querzudenken“ und 
damit Erfolg zu haben das 
zeigte dann Josef Brandstät-
ter mit der Geschichte rund 
um seinen Gailtaler Weißen 
Landmais©, ein Blick in sei-
ne geheime Vorratskammer 
ließ beim ein oder anderen 
das Wasser im Mund zusam-
menlaufen, gerade richtig für 
den Abschlusspunkt des aus-
gefüllten Tages – die Genuss-
festspiele bei Edelgreißler 
Herwig Ertl. Die Verkostung 
„Zelebrierter Genuss“ wurde 
zu einem waren Feuerwerk 
der Geschmäcker und die 
Geschichten dazu werden si-
cherlich noch länger in den 
Köpfen bleiben. Am nächsten 
Tag stand noch ein Ausflug 
auf den Plöckenpaß zum The-
ma „Wind- und Wasserkraft“ 

auf dem Programm – bei fro-
stigen Temperaturen waren 
die Gäste aus Deutschland 
von der eindrucksvollen Berg-
welt und dem traumhaften 
Herbstwetter ganz verzau-
bert. Die Gruppe schloss ih-
ren Besuch mit einer Wan-
derung auf den Kleinen Pal 
sowie einer Tour durch den 
Cellonstollen ab. 

Die Vielfalt unserer Markt-
gemeinde wurde durch das 
Mitwirken aller Beteiligten 
deutlich und wird sehr wahr-
scheinlich einen Folgebesuch 
– ob privat oder auch wieder 
im Rahmen einer Exkursion – 
nach sich ziehen. Weitere Ko-
operationen im Rahmen der 
Erwachsenenbildung werden 
zusätzlich folgen.

Zukunftsgespräch

Im Oktober fand ein wich-
tiges Abstimmungsgespräch 
über die zukünftigen Koope-

rationen und möglichen Be-
rührungspunkte des Vereins 
energie:autark im Bereich 
Tourismus mit der NLW 
GmbH statt. Markus Brand-
stätter, VertreterInnen des 
Vereins energie:autark und 
des Vereins So viel mehr 
stimmten die zukünftigen 
Projekte im Bereich Touris-
mus und die damit weiteren 
verbundenen Schritte ab. Da-
bei wurde wieder einmal klar, 
wie wichtig solche Abstim-
mungen sind, um effizient zu 
arbeiten und die vielen Tätig-
keiten im Tourismus in den 
Bereichen Umwelt- und Kli-
maschutz sowie Nachhaltig-
keit zu bündeln und gemein-
sam weiter für die Zukunft zu 
planen.

Noch alle Tassen im Mobil

Im Rahmen des KEM Touris-
mus Arbeitspaketes „Müllver-
meidung“ machten sich Am-
bros Jost (AWV Westkärnten) 
und Teresa Paul auf zu einer 
Besichtigung des Geschirr-
spülmobils des Abfallwirt-
schaftsverbandes Villach. Es 
ist für Veranstaltungen zu 
mieten und trägt neben der 
Bewusstseinsbildung zur Ver-
meidung von Einweg-Plastik 
bei. Neben 275 Garnituren 
Speisegeschirrs, Tassen und 
Besteck sorgen zwei lei-
stungsstarke Geschirrspüler 
für sauberes Geschirr. Das 
Ganze ist auf einem Einachs-

Ein gelungenes Ersatzprogramm für die Gruppe aus Polen Das Geschirrspülmobil des Abfallwirtschaftsverbandes Villach

14 TeilnehmerInnen aus Deutschland zeigten sich begeistert von der Viel-
fältigkeit in den Bereichen Regionalität und Nachhaltigkeit und genossen 
die Projekttage in Kötschach-Mauthen Bitte blättern Sie um
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Das e5-Team 
berichtet

Gold Gipfeltreffen

Im September fand das e5-Gold-Ge-
meinden-Gipfeltreffen statt, leider 
wieder nur online. Nach einem interes-
santen Workshop konnten Amtsleiter 
Jürgen Themessl und Sabrina Kalser als 
Vertreter der e5-Gemeinde Kötschach-
Mauthen direkt ihre Fragen an Bundes-
ministerin Leonore Gewessler richten. 

Auszeichnung 

Für das Re-Audit zum 5.e im vorherigen 
Jahr 2020 stand noch die Auszeichnung 
mit dem European Energy Award® in 
Gold aus. Leider war es den Vertrete-
rInnen aus Kötschach-Mauthen nicht 
möglich direkt an der Auszeichnungs-
veranstaltung in Ravensburg (Deutsch-

land) teilzunehmen, weshalb der Award 
von e5-Österreich Geschäftsleiter DI 
Helmut Strasser entgegengenommen 
wurde.

e5-Update

In einem Abstimmungsgespräch mit 
e5-Betreuer Hannes Obereder machte 
sich Sabrina Kalser ein Bild über die 

derzeitigen Aktionen und Projekte für 
e5 Gemeinden. Neben einem App für 
die Gemeindeenergiebuchhaltung, das 
für e5-Gemeinden gratis zur Verfügung 
steht, wurde auch das Thema der En-
ergiegemeinschaften sowie die damit 
verbundenen Möglichkeiten für eine 
Gemeinde besprochen. 

e5-Tipp – umweltfreundliche 
Schneeräumung

Wo immer möglich verzichten Sie so 
gut es geht – der Umwelt zu Liebe – 
auf chemische Streumittel. Entfer-
nen Sie Schnee so schnell es geht mit 
Schneeschaufel oder Besen um Eisbil-
dung zu vermeiden. Wenn es nötig 
ist greifen Sie zum Streuen zu Splitt, 
Blähton oder Granulaten aus Ernterest-
stoffen (z.B. Maisspindelgranulat). Als 
HauseigentümerIn haften Sie für den 
Gehweg vor ihrem Haus und müssen 
diesen entsprechend von Schnee und 
Eis befreien.

anhänger montiert und kann 
gegen eine kleine Gebühr und 
Kilometergeld von den Mit-
gliedsgemeinden ausgeliehen 
werden. Für die Wartung, 
laufende Nachbetreuung, 
Aufstellung, Unterweisungen 
und Abholungen sind zwei 
Mitarbeiter des Wirtschafts-
hofes Arnoldstein zuständig.

Neue Richtung

Im November fand der drit-
te und letzte Energiework-

shop für den Verein So viel 
mehr und energie:autark 
statt. Die rege Beteiligung 
der TeilnehmerInnen führte 
zu einer wahren Flut von po-
sitiven Energien und Ideen. 
Dabei zeigte sich deutlich, 
welch hohen Stellenwert 
Nachhaltigkeit und Regio-
nalität für den Tourismus 
einnimmt. In den kommen-
den Monaten soll ein detail-
liertes Programm für 2022 
ausgearbeitet werden, mit 
einem Aktivitäten- und Ver-

anstaltungsplan. Mehrere 
interessante Konzepte die im 
Tourismus einen hohen Stel-
lenwert bekommen sollen 
werden ebenfalls zwischen 
energie:autark und So viel 
mehr koordiniert. 

Wir freuen uns auf ein en-
ergiegeladenes 2022 und 
wünschen Ihnen allen eine 
besinnliche Weihnachtszeit 
mit Ihren Lieben sowie viel 
Gesundheit, Zufriedenheit 
und Glück fürs neue Jahr!

DI Helmut Strasser (e5-Österreich) nahm in 
Ravensburg den eea®GOLD für Kötschach-
Mauthen entgegen

Verein „energie:autark 
Kötschach-Mauthen“

Rathaus 390
9640 Kötschach-Mauthen

Tel.: 04715/8513 36 

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

www.facebook.com/energie.autark

NEUE BÜROZEITEN

Montag bis Donnerstag 
von 8 bis 12 

und 13 bis 17 Uhr

Freitag 
von 8 bis 12 Uhr

Zugang über 
Tourismusbüro 

oder Rathaus Erdgeschoß

KEM Karnische Energie informiert
„Raus aus Öl und Gas“ – Welche Förderungen kann ich beantragen?

Bis zu € 7.500,- Bundesförderung sichern! Die in den Vorjahren stark 
nachgefragte Bundesförderung „raus aus Öl und Gas“ wird auch 2021 
und 2022 fortgesetzt. Die Förderungsaktion soll Betrieben und Privaten 
den Umstieg von einer fossil betriebenen Raumheizung auf ein nachhal-

tiges Heizungssystem erleichtern. Damit setzt das Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, 
Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) einen weiteren, wesentlichen Schritt zur 
Klimaneutralität 2040. Für die Förderungsaktion „raus aus Öl und Gas“ stehen für Private und 
Betriebe insgesamt 400 Millionen Euro für den Kesseltausch und die Förderaktion „raus aus Öl“ 
zur Verfügung. Die Online-Antragstellung ist solange möglich, wie Budget vorhanden ist.

Antragstellung unter: www.umweltfoerderung.at/privatpersonen/raus-aus-oel.html 

ÖLKESSELFREIES
KÖTSCHACH-MAUTHEN

Ölkessel raus!
Die Marktgemeinde unterstützt Sie beim Umstieg auf 
Heizanlagen mit Biomasse oder erneuerbare Energien. 
Rückwirkend von 26.08.2021 bis 25.08.2023 können 
Anträge eingereicht werden.

€ 1.500,- für Demontage und Umstieg 
(von Öl auf alternative Heizanlage)

€ 500,- für Ausbau und Entsorgung des Öltanks 
(bei schon bestehenden alternativen Heizanlagen)

Unterstützungsbeitrag gilt pro Anlage!

Insgesamt stehen € 35.000,- Fördersumme zur Verfügung. 
Vergabe nach dem First-Come-First-Serve Prinzip.

Informieren Sie sich im Büro des Vereins „energie:autark Kötschach-Mauthen“, 
Rathaus 390, 9640 Kötschach-Mauthen | info@energie-autark.at | 04715/8513-36

oder im Bauamt der Marktgemeinde. 

Alle Informationen finden Sie auch online unter www.koetschach-mauthen.gv.at!

Initiative der Marktgemeinde Kötschach-Mauthen 
im Rahmen des KElWOG-Fonds des Landes Kärnten
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Unter der “Alpenkonventi-
on” versteht man ein breites 
Spektrum an Protokollen, 
die großteils bereits ratifi-
ziert und somit eine recht-
liche Grundlage (auch) in 
Österreich sind. Mit den 
“Bergsteigerdörfern” ge-
lingt es den Alpenvereinen, 
die komplexen juristischen 
Materialien – für die Bevöl-
kerung greifbar und ver-
ständlich umzusetzen. 

Bei der Auswahl der Orte 
legt man besonderes Au-
genmerk auf die Geschichte 
der Orte, auf ihre Entschei-
dungen in der Vergangen-
heit und ganz besonders 
auf ihre zukünftigen Ent-
wicklungsziele.

Unter dem Motto “Alles 
für die ansässige Bevölke-
rung” bestechen alle Berg-
steigerdörfer durch ihre 
Kleinheit, Ruhe, ihre Lage 
in einem intakten Alpen-
raum, einem harmonischen 
Ortsbild, ihrer alpinen Ge-
schichte und gelebten Tra-
ditionen. In Summe mit 

einer Alpinkompetenz, die 
in Zukunft ausreichend 
Lebens-/Arbeits- und Frei-
zeitgrundlage bietet, wenn 
Einheimische und Gäste aus 
Überzeugung mitzumachen 
bereit sind. Kurzum, in den 
Bergsteigerdörfern geht es 
glücklicherweise noch “nor-
mal” zu.

Weniger, dafür besser!

Im schön gestalteten Mul-
tifunktionssaal wurde eine 
höchstkarätige Delegation 
aus der Schweiz, aus Ös-
terreich, Italien, Slowenien 
und Deutschland herzlich 
aufgenommen. Die Damen 
des Orts haben gekocht, die 
Jugend serviert und musi-
ziert.

Den Bergsteigerdörfern ist 
eines gemeinsam – wir wol-
len unseren Gemeinden, 
Orten und Talschaften eine 
Chance geben, um unsere 
Zukunft selbstbewusst und 
nachhaltig zu gestalten und 
bereits Bestehendes in ehr-
liche Werte setzen. 

Bergsteigerdorf Lungiarü

Das kleine, authentische 
Bergsteigerdorf erreicht man 
von Bruneck über das Gada-
tal. Vorbei an St. Martin in 
Thurn geht’s rein ins Cam-
pilltal bis zum Talschluss. 
Lungiarü liegt im Naturpark 
Puez-Geisler, inmitten der 
Dolomiten und ist eine ladi-
nische Sprachinsel. 

Das Dorf ist handwerklich 
und bäuerlich geprägt und 
macht auf den Besucher ei-
nen stimmigen Eindruck. 
Dem Gast gegenüber hat 

man sich voll und ganz dem 
“sanften Tourismus” ver-
schrieben. 

Die nächste Jahrestagung 
findet in Johnsbach vom 19. 
bis 22. Mai 2022 statt. Wer 
Lust hat mitzufahren, bitte 
um Anmeldung unter htt-
ps://dein.oeav-obergailtal.at/
bergsteigerdoerfertagung

Für den ÖAV Obergailtal-Les-
achtal waren Hannes Guggen-
berger (Naturschutzreferent) 
und Ingo Ortner (Obmann-
Stv.) bei der Tagung mit da-
bei.

Die kleine Ortschaft Höfling 
im Oberen Gailtal ist eine 
ganz interessante: Der Bach 
dient als Trennung zwischen 
den Gemeinden Dellach und 
Kötschach-Mauthen. Pfarr-
mäßig gehört der Weiler zur 
Pfarre St. Daniel, postmäßig 
aber zur Marktgemeinde, 
genauso interessant ist zu-
dem, dass sich das schmucke 
Kirchl in der Ortsmitte aber 
im Privatbesitz einiger Höfe 
befindet. 

Ergo dessen haben sich die 
Höflinger auch selbst um das 
kleine Gotteshaus zu küm-
mern und es zu erhalten: Im 
heurigen „Altweibersommer“ 
Ende September nahmen 

sich Jakob Stampfer und 
Gerhard Patterer der kleinen 
Schutzmauer um die Kirche 
an, „wofür wir ihnen aufrich-
tig zu Dank verpflichtet sind“ 
so Astrid Krall, eine Mitbesit-
zerin in Höfling, die ergänzt: 
„Ehrenamtlich!“

Zur Geschichte des Kirchls

Einst stand am Höflinger 
Bach, der übrigens die kleine 
Ortschaft in zwei Gemeinden 
trennt, ein schlichtes Kreuz. 
„Das Kruzifix hängt heute 
noch ober Eingangstüre der 
Kirche“ wird berichtet. Die 
„alten Höflinger“ beteten bei 
diesem Kreuz jeden Sams-
tag- und Sonntagabend den 
Rosenkranz. Dabei störte sie 
der Regen und der Schnee. 
Im Jahr 1823 beschloss man 
nach einer großen Über-
schwemmung eine Kirche zu 
bauen. 

Interessant auch die dama-
ligen Besitzer, die sich dazu 
bereit erklärten: Christian 
Ebner vulgo „Wendl“, Tho-
mas Krall vulgo „Schaller“, 
Johann Nischelwitzer vul-
go „Patterer“, Josef Stuber 
vulgo „Niggl“, Peter Flasch-
berger vulgo „Maier“ und 
Johann Herzog vulgo „Tho-
man“. Später gesellte sich 
nach dem Absprung von 

Nischelwitzer Matthias Plo-
ner vom „Mooshof“ dazu. 
Gebaut wurde ab 1826 im 
„Wurzel-Gartl“, den Herzog 
und Krall zur Verfügung 
stellten. Man erwirkte auch 
beim Bischof das Lesen der 
Heilige Messe. Am 14. Sep-
tember 1927 wurde die „Kir-
che zum Heiligen Kreuz“ ein-
geweiht, „viel Volk wohnte 
der Feier bei“ steht in der 
Chronik: Die Weihe nahm 
der Dechant von St. Daniel, 
Bernhard Kuschmann un-
ter Assistenz dreier Padres 
des Klosters Kötschach vor. 
Alle Mitglieder des Kirchen-
ausschusses zahlten die ge-
meinsame Kasse. Anekdote 
dazu: „Bei der Abrechnung 
wusste keiner mehr, wie 
viel er zum Kirchenbau bei-
getragen hatte.“

Ab 1828 wird in der Kirche 
an allen Freitagen in der Fa-
stenzeit eine Messe gelesen. 

Am „Heiligen-Kreuz-Erhö-
hungstag“ und am „Heiligen-
Kreuz-Auffindungstag“ wur-
de ein Hochamt mit Predigt 
gehalten. Die kleine Glocke 
wurde 1854 im Lesachtal ge-
kauft. Ein Messkleid wurde in 
Klagenfurt erworben. 

Zu den Glocken: Diese wur-
den im I. Weltkrieg eingezo-
gen, in der Zwischenkriegs-
zeit wieder angeschafft, 
und am Beginn des II. Welt-
krieges wieder abgeliefert. 
Neue Glocken passten nicht, 
so gelang es Dechant Baltha-
sar Streiner von der Firma 
Graßmayer aus Innsbruck 
das jetzige Geläute zu er-
werben. 1976 wurde auch 
das Höflinger Kirchl vom 
Erdbeben in Mitleidenschaft 
gezogen, nach Reparaturar-
beiten wurde 1995 das Dach 
komplett erneuert und 2012 
einer großen Innenrenovie-
rung unterzogen.

Zu Besuch in Lungiarü/Campill - Südtirol

13. Tagung der Bergsteigerdörfer
Bereits in den 1950-er Jahren war von der Alpenkonvention in den Gründungsdokumenten der 
CIPRA (Alpenschutzkommission) die Rede. Bis zum Inkrafttreten 1995 und bis zum Beginn der Um-
setzung 2002 war es ein langer Weg. 

Zäune | Tore | Sichtschutz

Zaunteam Kärnten-West-Osttirol
9632 Kirchbach
T 0664 81 05 983

Herzlichen Dank für 
Ihr Vertrauen. Wir 
wünschen Ihnen 
frohe Festtage.

Mit Zufriedenheitsgarantie

Du hast gelebt für Deine Lieben,
all Deine Müh‘ und Arbeit war für sie,
guter Vater, ruh‘ in Frieden –
vergessen werden wir Dich nie!

Kötschach-Mauthen, Kitzbühel, Kirchberg, Nostra – im Sommer 2021

EIN HERZLICHES DANKE UND „VERGELT´S GOTT“
für die aufrichtige Anteilnahme, für jedes tröstende Wort, für jedes Gebet  
und für alle Zeichen der Verbundenheit, die uns anlässlich des Ablebens  
unseres lieben Vaters und Opas entgegengebracht wurde.

Die Trauerfamilien

* 15. 9. 1926 † 20. August 2021

Andreas Müllmann sen. 
„Großrübner“ auf der Nostra

Das Höflinger Kirchl



28 www.koetschach-mauthen.at 29www.koetschach-mauthen.at

AAE .AT

Organisation 
und Auftraggeber 

Veranstalter ist die Berufs- und 
Bildungsorientierung Kärnten 
(BBOK) in Zusammenarbeit 
mit dem Verein Zukunft 
Handwerk Industrie Gailtal 
(ZHIG). Auftraggeber und Fi-
nanzier der BBOK sind das Ar-
beitsmarktservice (AMS), das 
Land Kärnten und die Indus-
triellenvereinigung (IV).

Aktivmesse

Die Jugendlichen erspürten in 
lebendigen Werkstätten, wel-
che Anforderungen die einzel-
nen Berufe mit sich bringen. 
Dabei hatten sie Gelegenheit, 
unterschiedliche Branchen 
und Materialien kennenzuler-
nen: u.a. Holz, Metall, Male-
rei, Heizung & Sanitär, KFZ, 
Elektronik, Elektrotechnik, 
Elektromobilität, Küche und 
Restaurant, Tourismus sowie 
Landmaschinen. Zusätzlich ar-
beiteten die Jugendlichen mit 

ExpertInnen und BeraterInnen 
(AMS/BIZ, autArK, Mädchen-
zentrum, WKO) ihre eigenen 
Stärken, Interessen und Fähig-
keiten heraus und erhielten 
grundlegende Infos über die 
Lehre. Auch die weiterführen-
den Schulen der Region, das 
BORG und die einjährige Wirt-
schaftsfachschule der HLW, 
veranstalteten Workshops zu 
arbeitsbezogenen bzw. berufs-
vorbereitenden Themen.

Ziel und Gewinn

n Vernetzung von Schulen, 
Institutionen und Betrieben 
der Region

n Stärkung der Entschei-
dungsfähigkeit der Jugend-
lichen bezüglich Berufs- und 
Ausbildungswahl

n Jugendliche treffen nach-
folgend mit klareren Vorstel-
lungen auf die Arbeitswelt

Stimmen zur Messe

Sabine Gratzer, Lehrerin 
Mittelschule Kötschach-Mauthen: 
„Ich finde es absolut wert-
voll und ganz wichtig, dass 
die SchülerInnen die Chance 
haben, zu den einzelnen Be-
trieben hinzugehen und die 
Betriebe der Region kennen-

zulernen und – was das Wich-
tigste ist – dass sie auch Hand 
anlegen und mitarbeiten dür-
fen. Ich glaube, das bleibt ih-
nen ewig im Gedächtnis und 
die eine oder der andere ent-
scheidet sich sicher dann für 
eine Lehre bei einem Betrieb, 
der hier ausgestellt ist.“

Elke Dutter, Mutter, die gemeinsam 
mit ihrem Sohn die Messe besuchte: 
„Die Möglichkeit für unsere 
Kinder viele verschiedenen 
Berufe kennenzulernen, 
auszuprobieren und sich er-
klären lassen, finde ich sehr 
wichtig und schön. Sehr inte-
ressant, sehr informativ!“

Franz Gerhard Patterer, Unterneh-
mer lädt, aufbauend auf den Mes-
sebesuch, die SchülerInnen zum 
Schnuppern im Betrieb ein: 

„Bei der Messe gibt es auch 
Gelegenheit, Kontakt zu 
knüpfen und die Möglich-
keit des Schnupperns zu be-
sprechen. Hier sind wir sehr 
offen, wenn jemand Schnup-
pern möchte, dann bekommt 
jeder die Chance, sich für 1 -2 
Tage den Beruf des KFZ-Tech-
nikers anzuschauen.“

Aktivitäten auf der Messe

„Die Betriebe haben sich ein 
tolles Programm für ihre Sta-
tionen, so genannte lebendige 
Werkstätten, einfallen lassen. 
Rund 60 Unternehmensver-
treterInnen bzw. BeraterInnen 

waren vor Ort. Viele Chefs und 
Geschäftsführer waren persön-
lich bei der Messe dabei“, weiß 
Messe-Organisatorin Tanja 
Sommeregger zu berichten.

n Ergänzend zum Schwer-
punkt „Handwerk und Tech-
nik“ lernten die Jugendlichen 
Tourismusberufe kennen. 
Dabei wurden Raw-Cookies 
zubereitet (Biohotel Daberer), 
Marzipan geformt (Kondito-
rei Semmelrock), Cocktails 
gemixt (Kinderhotel Ramsi), 

Servietten gefaltet und Ser-
vieren erprobt (Brunnwirt).

n Martin Hohenwarter, GF 
„Elektrischer Otto“ aus Kirch-
bach machte vor Ort einen 
Wettbewerb mit den Teil-
nehmenden. SchülerInnen-
Teams bauten eine kleine 
Selbstversorger-Anlage mit 
Photovoltaik- und Windanla-
ge.

„Schweißen dort, Löten da, 
an der nächsten Station einen 
Bilderrahmen machen,.. Das 
ist, was den SchülerInnen 
gefällt und wo wir Interesse 
wecken wollen. Wenn wir die 
Jugendlichen für einen – für 
sie passsenden – Beruf in der 
Region begeistern, dann ha-
ben wir unser Grundziel er-
reicht“, zeigt sich Rainer Holz, 
Unternehmer und Obmann 
Verein Zukunft Handwerk & 
Industrie Gailtal (ZHIG) mit 
der Messe zufrieden.

Berufsorientierungsmesse 
„Lern was G‘scheits!“
Am 13. Oktober wurde im Rathaus Kötschach-Mauthen bereits zum elften Mal 
die Berufsorientierungsmesse „Lern was G´scheits!“ organisiert. Bei dieser Ak-
tivmesse erprobten Jugendliche aus dem Gail-, Gitsch- und Lesachtal Berufe aus 
der Region. 

Wer steckt dahinter? Vorhang auf für die involvierten Aussteller

Vieler Unternehmen boten einen Einblick in die Berufswelt

Stephan Ranner ließ die Schüler 
Messgeräte ausprobieren

Bei der Firma Holzbau Pichler ging‘s gleich richtig zur Sache

Aktuelles Aktuelles
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Musiktage Ossiach

Nach einem Jahr coronabe-
dingter Pause konnten die 
Musikklassen heuer endlich 
wieder drei Musiktage erleben. 
Dabei gab es gleich zwei Neue-
rungen: Zum ersten Mal waren 
alle 4 Musikklassen zugleich 
unterwegs und zum ersten Mal 
verbrachte man die Musiktage 
in der Carinthischen Musikaka-
demie (CMA) im Stift Ossiach. 
Die Proben des Gesamtchores 
fanden im wohl modernsten 
und schönsten Veranstaltungs-
saal Kärntens, dem Alban Berg 
Saal, statt. Die Arbeit in den 
Klassenchören und -orchestern 
fand in den historischen Sälen 
des Stiftes statt. Auch Bewe-
gung und Tanz kamen nicht zu 
kurz. Eine Schifffahrt am Os-
siachersee hat das Programm 
abgerundet! Ossiach - wir kom-
men wieder!

Projekttag in Pörtschach
„Mobilität der Zukunft“

Am Dienstag, dem 19. Oktober 
präsentierten das Land Kärnten 
und SURAAA einen wichtigen 
Schritt für die Zukunft des 
öffentlichen Personennahver-
kehrs – einen Lösungsansatz 
für die erste bzw. letzte Mei-
le: Die Buchbarkeit des auto-
nomen Shuttles in Pörtschach.

Die Schülerinnen und Schüler 
der 4a- und 4b-Klasse hatten 
dabei die Gelegenheit diese 
Premiere live zu erleben. Nach 
einer Busfahrt von Kötschach 
nach Oberdrauburg, ging es 
mit dem Zug weiter nach Pört-
schach, wo die SchülerInnen 
und Lehrer von Landesrat Se-
bastian Schuschnig, SURAAA 
Projektleiter Walter Prutej und 
Forscherinnen aus Österreich 
und Belgien begrüßt wurden.

Nach einer Jause ging es in 
Gruppen mit dem autonomen 
Shuttlebus durch Pörtschach 
– das Highlight des Tages! Im 
Stationenbetrieb erarbeiteten 
die Forscherinnen mit den 
Schülerinnen und Schülern 
gemeinsam die Potentiale, Be-
dürfnisse, Chancen, Heraus-
forderungen, Erwartungen 
und Anforderungen in Hin-
blick auf die selbstständige 
Mobilität. Nach einer weiteren 
Stärkung bekamen die Schü-
ler noch einen Vortrag über 
die „Zukunft der Mobilität“ im 
see:PORT Pörtschach, bevor 
es wieder mit dem Zug nach 
Hermagor und dann weiter 
mit dem Bus nachhause ging.

Cross Country 
Landesmeisterschaft

Ein schöner Herbsttag mit an-
genehmen Temperaturen und 

die tolle Anlage des Langlauf-
zentrums in St. Jakob im Ro-
sental boten am Dienstag, den 
19. Oktober, die Kulisse für 
die Landesmeisterschaften 
im Cross-Country.

Nachdem sich unsere Schu-
le bei den Bezirksmeister-
schaften in Kötschach mit 
drei Gruppen für die Landes-
meisterschaften qualifiziert 
hatte, traten wir in den frü-
hen Morgenstunden gemein-
sam mit Schülern aus dem 
Lesachtal und Hermagor die 
Reise ins Rosental an.

Obwohl alle unsere Schüle-
rinnen und Schüler eine or-
dentliche Leistung zeigten, 
konnten wir auf der sehr an-
spruchsvollen Strecke, mit 
vielen, zum Teil sehr langen 
Steigungen nur bei den Mäd-
chen in der Kategorie der 5. 

und 6. Schulstufe im Kampf 
um die Stockerlplätze mitmi-
schen. Unsere kleinen Mäd-
chen errangen in der Mann-
schaftswertung den dritten 
Platz. Herzliche Gratulation! 

Alles in allem war es aber eine 
positive Erfahrung und ein 
schöner gemeinsamer Aus-
flug im Zeichen des Sports für 
alle unsere Schülerinnen und 
Schüler.

Vorbeugen wirkt

Unter diesem Motto fand 
ein interessanter Workshop 
für alle Schülerinnen und 
Schüler der 7. Schulstufe am 
Schulstandort der Musikmit-
telschule statt, in Kooperati-
on mit der Polizeiinspektion 
Kötschach-Mauthen.

Frau Katrin Gastinger, stell-
vertretende Postenkomman-
dantin, arbeitete persönlich 
je 3 Unterrichtseinheiten mit 
den 3. Klassen zum Thema 
Jugendschutzgesetz. Wir als 
Schule wollen die Verantwor-
tung wahrnehmen, unsere 
Schülerinnen und Schüler 
über ihre Rechte und Pflich-
ten, aber auch über die mög-
lichen Konsequenzen bei Ver-
stößen gegen das Kärntner 
Jugendschutzgesetz zu infor-
mieren. 

Neues aus der Musikmittelschule 
Kötschach-Mauthen

Ziele dieses 
Workshops waren:

n Förderung des 
 Rechtsbewusstseins
n Vermittlung von 
 Sachinformationen
n Erweiterung und 
 Verinnerlichung von 
 Handlungsstrategien
n Prävention von 
 strafbaren Handlungen
n Förderung des 
 Pflichtbewusstseins
n Stärkung der 
 Lebenskompetenz

Vertrauen zu Kindern haben 
heißt nicht, dass Eltern keine 
Grenzen setzen dürfen. Im 
Gegenteil: Grenzen sind wich-
tige Orientierungshilfen und 
geben Kinder Sicherheit.

Danke seitens der Schullei-
tung für die Kooperation 
mit der Polizeiinspektion 
Kötschach-Mauthen!

Adventkranzbinden

„Licht, in Zeiten wie diesen, 
ist für alle sehr wichtig. Tradi-
tion, in Zeiten wie diesen, ist 
für alle sehr wichtig.“

Voller Begeisterung, Ausdauer, 
Freude, einem gelebten Mit-
einander und einer großen 
Hilfsbereitschaft haben die 
Schüler und Schülerinnen der 
3b, 3m und 4m Klassen Ad-
ventgestecke und Adventkrän-
ze für die stimmungsvolle Zeit 
in den Familien gebastelt.

Die Notebooks sind da!

In den vergangenen Tagen 
war es endlich so weit: Alle 
Schülerinnen und Schüler 
der ersten und zweiten Klas-
sen konnten die nagelneu-
en Windows Notebooks in 

Empfang nehmen! Trotz der 
großen Herausforderung der 
Erstinstallation gab es lauter 
strahlende Gesichter.

Zu einem Selbstkostenanteil 
von nur € 105,- erhalten alle 
Erst- und Zweitklassler das 
Lenovo Thinkpad L13. Dieses 
soll in Zukunft das Lernen 
bereichern und alle fit für die 
digitale Zukunft machen!

Weitere Berichte und Fotos 
im Internet unter

www.musikmittelschule.net

In Pörtschach konnte das autonome Shuttle ausprobiert werden Alle vier Klassen waren im Oktober gemeinsam auf Musiktage in Ossiach
Präventions-Workshop mit Katrin Gastinger Viel Spaß machte das Adventkranzbinden in der Schule

Aktuelles Aktuelles
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Trotz Corona kann die Frei-
willige Feuerwehr Würmlach 
auf ein ereignisreiches Jahr 
2021 zurückblicken. Am 8. 
Mai fanden im Feuerwehr-
haus Würmlach die Komman-
dantenwahlen statt. Nachdem 
sich Hannes Kollmitzer als 
Kommandant und Werner 
Schellander als Kommandant-
stellvertreter nicht mehr der 
Wiederwahl stellten, wurde 
Daniel Guggenberger zum 
Kommandant und Julian Pich-
ler zum Kommandantstellver-
treter gewählt. 

Am 8. August konnte der 
traditionelle Kirchtagsfrüh-
schoppen am Pavillon veran-
staltet werden, welcher heuer 
allerdings in einem kleineren 
Rahmen stattfand. Für die 
musikalische Umrahmung 
der Veranstaltung sorgte die 
TK Dellach. 

Ende September war es 
nun schließlich so weit und 
wir konnten die neue Trag-
kraftspritze FOX 4 von der Fir-
ma Rosenbauer übernehmen. 
Nachdem wir schon seit Jah-

ren auf die bewährte Qualität 
aus dem Hause Rosenbauer 
vertrauen können, fiel uns die 
Wahl leicht und entschieden 
uns für diese Tragkraftsprit-
ze. Die neue Tragkraftspritze 
wurde sogleich zwei Tage da-
rauf im Zuge der TAL-Übung 
ausprobiert, ebenso wurden 
die Feuerwehrmänner bei ei-
ner Übung Ende Oktober in 
Würmlach am neuen Gerät 
eingeschult.

Schließlich lud die Kamerad-
schaft am 3. Oktober zum 

Kameradschaftsfest ins Feu-
erwehrhaus Würmlach, wo 
auch Bürgermeister Josef 
Zoppoth und Vizebürgermei-
ster Christoph Zebedin will-
kommen geheißen werden 
konnten. Im Zuge des Ka-
meradschaftsfestes wurden 
die neu eingetretenen Feuer-
wehrmänner Manuel Schel-
lander, Johannes Ertl, Matthi-
as Zankl und Thomas Luser 
angelobt. Weiters wurden 
verdiente Feuerwehrkame-
raden für ihre Tätigkeit um 
die Freiwillige Feuerwerwehr 
Würmlach geehrt. Besonders 
zu erwähnen sind in diesem 
Zuge Hannes Kollmitzer (Alt-
kommandant) und Werner 
Schellander (Altkommandant 
Stellvertreter), welche ihre 
Ämter bei der Wahl im Mai 
nach 23 Jahren an Daniel Gu-
ggenberger (Kommandant) 
und Julian Pichler (Komman-
dant Stv.) übergaben. 

Abschließend möchten wir 
uns bei allen Kameraden 
für ihre Arbeit in der Feuer-
wehr Würmlach bedanken. 
Ebenso möchten wir allen 
Leserinnen und Lesern be-
sinnliche Festtage und einen 
guten Rutsch in das neue 
Jahr 2022 wünschen. 

Mit kameradschaftlichen 
Grüßen

Die Kameradschaft 
der FF Würmlach

Freiwillige Feuerwehr Würmlach

Ehrungen für Hannes Kollmitzer und Werner Schellander

Angelobung der neu eingetretenen Feuerwehrmänner

Die neue Tragkraftspritze FOX 4

In wenigen Tagen geht das 
Jahr 2021 zu Ende - ein Jahr, 
welches wiederum vom Co-
rona-Virus geprägt war und 
uns in den Anfangsmonaten 
in unserem Handeln und 
Tun stark eingeschränkt hat, 
sei es bei Übungen oder auch 
bei kameradschaftlichen Ak-
tivitäten. Ab den wärmeren 
Monaten verbesserte sich 
die Situation merklich und 
so konnten wir den Übungs-
betrieb wieder offiziell auf-
nehmen. Die generell guten 
Teilnehmerzahlen, immer 
unter Einhaltung der zu 
diesen Zeitpunkten gül-
tigen Corona-Vorschriften, 
zeigten, dass alle Feuerwehr-
mitglieder froh waren, dass 
wieder ein bisschen ein „nor-
maleres“ Feuerwehr-Leben 
möglich war. Auch ist die 
hohe Bereitschaft an Kursen 
und Weiterbildungen an der 
Landesfeuerwehrschule be-
sonders zu erwähnen.

Zu den Einsatzstatistiken 
ist zu vermelden, dass es 
wieder ein Jahr mit mehr 
technischen Einsätzen als 
Brandeinsätzen war. Dies ent-
spricht der generellen Ent-
wicklung, die in den letzten 
Jahren schon zu beobachten 
war. Wenn man Rückschau 

auf die Einsatzabarbeitung 
hält, so muss festgehalten 
werden, dass diese sehr pro-
fessionell abgewickelt wurde 
– ein weiteres Indiz für die 
Wichtigkeit, Übungen abhal-
ten zu dürfen.

Ein großes Anliegen von mir 
ist es, dass ich allen Gemein-
defeuerwehren ein großes 
Dankeschön für ihre stän-
dige Bereitschaft und ihren 
ständigen Einsatz ausspre-
chen will, den Dienst am 
Nächsten zu tun, wie auch 
die Bereitschaft laufend 
Übungen und Schulungen 
durchzuführen.

Von den Gemeindefeuer-
wehren gibt es zu berichten, 
dass die FF Würmlach im 
Sommer mit einer neuen, 
modernen Tragkraftspritze 
Fox 4 ausgestattet wurde 
– eine absolute Steigerung 
der Einsatzfähigkeit. Wei-
ters wurde in der letzten 
Gemeinderatssitzung am 13. 
Oktober der Ankauf eines 
neuen Tanklöschfahrzeugs 
5000 für die FF Kötschach-
Mauthen beschlossen, 
welches voraussichtlich im 
Frühjahr 2023 ausgeliefert 
und in Dienst gestellt wird. 
An dieser Stelle ein herz-
liches „Vergelt‘s Gott“ an 

den gesamten Gemeinderat, 
den Gemeindevorstand so-
wie Bürgermeister und Feu-
erwehrreferent Mag. Josef 
Zoppoth für die positive Ab-
wicklung der Investitionen 
in die Gemeindefeuerweh-
ren, welche hinsichtlich der 
Corona-Pandemie sowie des 
zurückliegenden Ausnahme-
Winters noch schwerer zu 
finanzieren sind als ohnehin 
schon. Auch an den Lan-
desfeuerwehrverband ein 
großes Dankeschön für die 
Mitfinanzierungen.

Mir ist es auch wichtig, an 
dieser Stelle ein Danke-
schön an unsere heimischen 
Firmen auszusprechen, wel-
che im Einsatzfall unsere 
Kameradinnen und Kame-
raden ausrücken lassen und 
dadurch gewährleisten, dass 
die Schlagzahl in Notsituati-
on gegeben ist und Einsätze 
besser und schneller abge-
wickelt werden können.

Nachdem im Jahr 2020 die 
jährliche Bereisung der Ge-
meindefeuerwehren auf 
Grund der Corona-Pandemie 
nicht stattfinden konnte, 
führten wir heuer im No-
vember eine Budgetsitzung 
in der Stützpunktfeuerwehr 
durch. Bei dieser Budgetsit-

zung übergab jede Feuer-
wehr der Marktgemeinde 
ihr Budget für das Jahr 2022 
zur Freigabe. Es muss beson-
ders gedankt werden, dass 
alle Kommandanten bei der 
Erstellung der jeweiligen 
Budgets sachlich und ver-
nünftig mit dem Steuergeld 
umgehen.

Bedanken will ich mich bei 
allen Kommandanten sowie 
deren Stellvertretern der 
Feuerwehren der Marktge-
meinde Kötschach-Mauthen 
für das einstimmige Wahler-
gebnis zum Gemeindefeuer-
wehrkommandanten. Auch 
bedanken will ich mich bei 
meinem GFK-Stellvertreter 
OBI Walter Niedertrojer für 
die Bereitschaft, dieses Eh-
renamt mit mir gemeinsam 
auszuüben.

Abschließend wünsche ich 
allen Feuerwehrkamera-
dinnen und -kameraden 
und allen Gemeindebürge-
rinnen und -bürgern eine 
friedvolle und besinnliche 
Weihnachtszeit und viel Ge-
sundheit und Erfolg für das 
Jahr 2022.

Ihr Gemeindefeuerwehr-
kommandant

HBI Günther Martin

HBI Günther Martin
Gemeindefeuerwehrkommandant

Sehr geehrte GemeindebürgerInnen
Geschätzte Funktionäre und Feuerwehrmitglieder!

Aktuelles Aktuelles
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von Mag.a Birgit Horn

Seit Anfang November ist 
das Jugendzentrum wieder 
geöffnet und als neue Lei-
terin bedanke ich mich für 
die Gelegenheit hier einige 
Zeilen zu verfassen um un-
sere Ausrichtung sowie auch 
mich kurz vorzustellen.

Mein Name ist Birgit Horn 
und meine Wurzeln liegen in 
der Steiermark. Nachdem ich 
viele Jahre meines Lebens in 
Tirol verbracht habe führte 
mich nun die Liebe nach 
Kötschach. Beruflich bin ich 
seit 2009 als Psychologin, Su-
pervisorin, Kunsttherapeutin 
und Seminarleiterin in eige-
ner Praxis tätig und ich freue 
mich nun zusätzlich mit der 
Aufgabe betraut worden zu 
sein auch für die jüngere 
Generation einen vertrauens-
vollen Raum des Miteinan-
ders zu bespielen.

Gerade in Zeiten, die uns alle 
auf die ein oder anderen Wei-
se besonders herausfordern, 
erscheint es mir wichtig re-
gelmäßige Möglichkeiten zu 
schaffen, die auch die Jün-
geren unter uns einladen 
sich unbeschwert mit Gleich-
gesinnten zusammenzufin-
den und ihre Interessen zu 
teilen. Das Jugendzentrum 
soll dafür einen geschützten 
Rahmen bieten, in dem per-

sönliche Anliegen aller Art 
willkommen sind und po-
sitiver Austausch gefördert 
wird. 

Liebe Teenies, Danke für 
euer Vertrauen und erste Plä-
ne, die wir bereits gemein-
sam geschmiedet haben. 
Lasst mich gerne wissen, was 
ihr euch an Angebot für das 
JUZE wünscht (persönlich 
oder unter juze.koemau@
gmx.at) dann überlegen wir 
was davon umsetzbar ist. 
Auch danke ich euch für das 
Einhalten der klar kommu-
nizierten Regeln innerhalb 
der Räumlichkeiten, sowie 
für das Verständnis, dass es 
Mittelwege braucht um die 
unterschiedlichen Bedürf-

nisse aller BesucherInnen in 
Einklang zu bringen.

Liebe Erwachsenen, lasst 
auch uns nicht vergessen wie 
gut es tut, wenn selbst in fort-
geschrittenerem Alter manch-
mal die jugendlichen Pferde 
mit uns durchgehen dürfen 
und erinnern wir uns zurück 
wie wichtig es war, dass in 
jungen Jahren jemand an uns 
geglaubt hat.

In diesem Sinne wünsche ich 
allen eine erfüllte Weihnachts-
zeit, die uns zur Ruhe einlädt 
und dem Wesentlichen näher-
bringt: ein offenes Ohr, ein 
offenes Herz und ein „Schön, 
dass es Dich gibt.“

Weitere Informationen 
zum JUZE

Herzlich Willkommen sind 
alle Jugendlichen ab 12 Jahren 

mit gültigem 3G-Nach-
weis bzw. den aktuellen 
Corona-Maßnahmen ent-
sprechenden Vorausset-
zungen.

Liebe Jugendliche, abon-
niert gerne unseren Ins-
tagram-Kanal „juze.koe-
mau“ und holt euch dort 
alle Informationen über 
Geplantes, Gelebtes und 
Gemeinsames.

Öffnungszeiten: 
Dienstag, Mittwoch 
und Donnerstag 
von 16:30 bis 19:00 Uhr

Ort: Kellergeschoß der 
Volksschule Kötschach-
Mauthen

Neues aus dem Jugendzentrum

Teilgenommen werden konnte 
an folgenden Veranstaltungen:

n Fronleichnam in Kötschach
n 60. Geburtstag von Pfarrer
 Dr. Sergius Duru
n Herz-Jesu Fest in Gentschach
n Ein Tal fährt Rad
n Maria Schneefest
n Würmlacher Kirchtag
n Maria Himmelfahrt in 
 Kötschach
n Laaser Kirchtag
n Plöcken-Gedenkfeier
n Erntedankfest in 
 Kötschach und in Mauthen

Auch eine Trachtenvorstel-
lung im Bayrischen Rundfunk 
gab es dieses Jahr (hierzu ha-
ben wir separat berichtet).

Ein ganz persönliches High-
light für die Mitglieder der 
Obergailtaler Trachten-
gruppe war der Vereins-
Wandertag durch den Ein-
siedelwald, vorbei an der 
Einsiedel-Kirche und dem 
alten E-Werk. Herzlichen 
Dank an Christian Lederer, 
der uns begleitet und mit 
uns sein geschichtliches 
Wissen rund um den Ein-
siedel geteilt hat.

Bei der anschließenden Ein-
kehr in der Waldschenke 
konnte der Tag gemütlich 
ausklingen. Vielen Dank für 
die liebe Bewirtung und das 
vorzügliche Essen, lieber 
Andy.

Abschließend möchte sich die 
Obergailtaler Trachtengruppe 
noch bei allen Mitgliedern 
und Förderern unseres Ver-
eins herzlich für die Unter-
stützung bedanken. 

Wir wünschen euch allen 
eine schöne Adventzeit, 
ein besinnliches Weih-
nachtsfest und vor allem 
einen gesunden Start ins 
neue Jahr.

Jahresbericht Obergailtaler Trachtengruppe
Trotz strenger Corona-Maßnahmen versuchte die 
Obergailtaler Trachtengruppe an einigen Ver-
anstaltungen teilzunehmen und diese mit der 
schönen Obergailtaler Festtagstracht optisch et-
was zu verschönern.

Mauthen liebes Mauthen, du bist ein schöner Ort,
ich lass es überall verlauten, es ist ein wahres Wort.
Der erste Weg führt zu dir mich hin,
weil ich ein Kind aus Mauthen bin.

Emma Petschenig (9 Jahre)

Pensionistenverband 
Kötschach-Mauthen
Auch heuer hat die Corona-Krise unsere Akti-
vitäten sehr eingeschränkt. 

Trotzdem konnten wir doch eine „Reise um 
die Welt“ in Minimundus machen. Diesen 
Tag haben alle Teilnehmer sehr genossen. 
Auch die 14-tägigen Treffen in den Sommer-
monaten konnten durchgeführt werden.

Unsere beliebten Clubnachmittage konnten 
aber leider nicht mehr in der gewohnten 
Form abgehalten werden, wir hoffen aber, 
dass es nächstes Jahr wieder möglich sein 
wird.
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Ein bemerkenswertes 
Jahr im Vereinsleben

Nach dem langen Lockdown 
über den Winter 2020-21 war 
die Freude groß und die Moti-
vation hoch, als es am 11. Juni 
endlich möglich war, wieder 
mal zumindest draußen zu 
proben. 

Anfangs völlig ungewiss, ob 
es 2021 überhaupt Auftritte 
geben wird, wurde es letztlich 
ein etwas Durchwachsenes, 
an den Umständen gemessen, 
versöhnliches Jahr mit sehr 
vielseitigen Auftritten und 
schönen Momenten. 

Über diverse Höhepunkte 
des Sommers haben wir in 
der letzten Ausgabe berichtet, 
deshalb liegt diesmal der Fo-
kus auf der Herbst-Saison.

Das erste Highlight im Herbst 
war sicher der Kötschacher 
Kirchtag am Sonntag 3. Ok-
tober, beginnend mit dem 
traditionellen Weckruf. Von 
der ersten Morgendämme-
rung an marschierte die Ka-
pelle unter musikalischen 
Klängen über 2h durch den 
Ort, mit einigen kurzen Halts 

an denen sie außerordentlich 
freundlich empfangen und 
großzügig bewirtet wurde. 
Nach der letzten und sechs-
ten Station und einer kurzen 
Pause, gab die OTK vor dem 
Gailtaler Dom ein Platzkon-
zert für die vielen Besucher 
der Sonntagsmesse zum Be-
sten.

Trotz anderslautender Vor-
hersage war es dann zu Aller-
heilgen am 1. November vom 
Wetter her möglich, die vor-
mittägliche Gräbersegnung 
zu umrahmen, ein Pflichtter-
min welchen die OTK immer 
gerne wahrnimmt.

Die Cäcilia-Messe zum Jahres-
abschluss wurde diesmal am 
Sonntag, dem 14. November 
im Gailtaler-Dom gestaltet, 
die Gestaltung der samstäg-
lichen Abendmesse mit an-
schließender Feier im Probe-
lokal, musste aus Gründen 
der Risikominimierung 2021 
leider entfallen.

Verstärkung für 
die OTK ab 2022

Der Auftritt zu Cäcilia war zu-
gleich die Premiere für unse-
re Jungmusiker und frisch ge-

backenen Mitglieder Clemens 
Guggenberger, Lorenz Ebner 
und Tobias Krall. Wir freuen 
uns auf viele gemeinsame 
Aktivitäten ab dem nächsten 
Vereinsjahr, das hoffentlich 
plangemäß im Jänner begin-
nen kann.

Ausblick

Zu Redaktionsschluss dieser 
Ausgabe sind wir kurz vor 
einem neuerlichen Lock-
down und jede seriöse Vor-
hersage ist schwierig. Es ist 
völlig unklar, ob es einen 
Weihnachtsmarkt oder eine 
Kindermette gibt, bei der 
wir mit der Combo oder mit 

unseren jüngsten der KFB 
immer gerne mitgewirkt 
haben. Wir als Verein sind 
stets bereit und werden un-
sere Aktivitäten sicher wie-
der umgehend aufnehmen 
sobald möglich, geplant 
wäre die erste Probe Anfang 
Jänner, so der Stand vom 
19.11.2021.

Die Obergailtaler Trachten-
kapelle wünscht allen ein 
friedvolles Weihnachtsfest 
sowie alles Gute für 2022 – 
bleiben Sie gesund!

Aktuellste Info up2date 
findet man ständig unter 

www.otk-koetschach.at

Traditionell wurden die neu-
en Prinzenpaare vom am-
tierenden Präsidenten und 
seinem Vize vor dem Lokal 
Freiraum in Kötschach vor-
gestellt. Hier wartete die Fa-
schingsgilde mit zwei Über-
raschungen auf. Zum Einen 
wurde das amtierende Kin-
derprinzenpaar Johanna (Zo-
jer) I. und Jannek (Aineter) 
I. in seiner Funktion auch 
für das Jahr 2022 bestätigt. 
Zum Zweiten ist das erwach-
sene Prinzenpaar Kathari-
na (Bućar) I. und Matthias 
(Zankl) I. das erste Kinder-
prinzenpaar aus dem Jahr 
2000.

Die Faschingsgilde wird auf 
Grund der nicht planbaren 
Situation auch im Jahr 2022 
keine Sitzungen im Rathaus 
abhalten. Für die Faschings-
zeitung werden bereits wieder 
fleißig Beiträge gesammelt. 
Alle Gildenmitglieder sind 
dazu aufgerufen, Beiträge 
für die Zeitung und entspre-
chende Ideen einzubringen, 
um auch eventuelle Veran-

staltungen welche Maßnah-
menkonform durchführen zu 
können. Wer dazu beitragen 
möchte, ist aufgerufen sich 
bei den Vorstandsmitgliedern 
zu melden.

Wir freuen uns auf viele lu-
stige Beiträge und Ideen, um 
den Fasching 2022 so lustig 
und aufregend wie möglich 
zu gestalten.

Euer Präsident
Ing. Ernst Pizzato

Obergailtaler Trachtenkapelle Kötschach

Faschingswecken in Kötschach-Mauthen

Die OTK bei einem der Platzkonzerte 2021

Clemens, Lorenz und Tobias entspannen sich vor dem Auftritt

Pünktlich am 11.11.2021 um 11:11 Uhr wurde von 
der Faschingsgilde Kötschach-Mauthen der Fasching 
geweckt. Trotz der derzeit gültigen Einschränkungen 
konnte eine kleine Abordnung der Faschingsgilde 
unter Einhaltung sämtlicher Corona-Maßnahmen 
den Fasching 2022 begrüßen.

Innerhalb von nur 5 Monaten ist es gelungen, die Finanzie-
rung der Mauthner Orgel aufzustellen und damit der lang-
jährigen Organistin Anni Dabernig einen Herzenswunsch 
zu erfüllen. 

Am 16. Oktober fand ein Orgel-Dankkonzert für die Pfarre 
und für alle Spender statt. Margaretha Lexer hat es organi-
siert und mit heimischen Organisten und Schülern ihrer Or-
gelklasse konnte der frische, wohltemperierte Klang und die 
Vielfalt der Mauthner Orgel genossen werden. Margaretha 
hat zu einem Spaziergang in die Welt der Orgel und der 
diversen Kompositionen mitgenommen und eine wahrlich 
erhebende Feierstunde gestaltet. 

Vergelt’s Gott allen Helfern!

Die Orgel der Pfarrkirche 
Mauthen ist repariert

Präsentation der Faschingsprinzenpaare: Präsident Ernst Pizzato, 
Kinderprinzessin Johanna I., Prinzenpaar Katharina I. und Matthias I., 
Vizepräsident Günther Schreibmajer

21 Jahre nach der Kinderprinzenpaar-Regentschaft 
wieder im Amt: Katharina I. und Matthias I.

Unser Kinderprinzenpaar 
Jannek I. und Johanna I.

vlnr.: Christian Lederer, Jutta Buchacher, Elisabeth Spieß, 
Simone Hohenwarter, Paul Schwager, Margaretha Lexer, 
Martin Warmuth, Vera Lamprecht, Stefan Lexer
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Mauthner Weckruf

Traditionell konnte am letz-
ten Sonntag im Oktober der 
Weckruf durch die Mauthner 
Ortschaft stattfinden. Danke 
an alle Personen, welche uns 
während dem Weckruf Ver-
köstigungen aufgewartet ha-
ben. Danke – eure „Standln“ 
und eure Mühen freuen uns 
wirklich jedes Jahr und ma-
chen den Weckruf für uns zu 
einem kameradschaftlichen 
und besonderen Erlebnis.

26. Oktober 2021: 
Tag der Blasmusik

Die MusikerInnen der TK 
Mauthen durften am österrei-

chischen Staatsfeiertag, dem 
26. Oktober 2021 einen Früh-
schoppen im OEAV Freizeit-
park umrahmen. An diesem 
Tag wird ebenso der „Tag der 
Blasmusik“, initiiert vom Ös-
terreichischen Blasmusikver-
band, gefeiert. 

Heuer galt es zudem ein 
rundes Jubiläum zu feiern, 
das 70-jährige Bestehen. Mu-
sikvereine musizierten hier-
für in ganz Österreich zum 
Marsch „O du mein Öster-
reich“, auch die TK Mauthen 
ließ sich diese Aufforderung 
nicht entgehen und verband 
dies mit dem Auftritt im 
OEAV Freizeitpark. Das Er-
gebnis bzw. der Mitschnitt 
kann auf den Social Media 

Kanälen des Vereins angese-
hen werden.

Eine Hochzeit 
kommt selten allein

Eine? Zwei? Nein!
Gleich dreimal durften im 
Jahr 2021 Hochzeiten beglei-
tet werden. An dieser Stelle 
möchten wir es uns nicht 
nehmen lassen, ein paar per-
sönliche Worte an die Braut-
paare zu richten.

Wir durften zum Weißensee 
fahren, eine Woche drauf 
nach Weißbriach und ein-
mal wussten wir (fast) von 
gar nichts und haben das 
frischvermählte Brautpaar 
am nächsten Tag aufgeweckt 
(weil: ohne Musi, ohne uns!).
Es wurde gefeiert und es wur-
de gelacht, es wurden Tränen 
getrocknet und es wurde mu-
siziert.

Lieber Alex & liebe Eva-Maria,
Lieber Matthias & liebe Victoria,
Lieber Martin & liebe Barbara,

„Das Schönste an der Liebe ist 
das Zusammenwachsen, das 
Zweitschönste das zusammen 
wachsen“.

Danke, dass wir eure beson-
deren Tage (bzw. den Tag 
danach) mit euch verbringen 
und feiern durften!

Die Mitglieder der Trach-
tenkapelle Mauthen wün-
schen Ihnen und Ihren 
Lieben ein frohes Weih-
nachtsfest und hoffen, dass 
wir uns im neuen Jahr wie-
der sehen, aber vor allem 
hören können!

Aktuelle Informationen gibt es 
unter www.tk-mauthen.at 

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

Begonnen hat alles 1999. Eini-
ge Musikanten der Trachten-
kapelle Mauthen hatten den 
Wunsch in kleinerer Beset-
zung zu musizieren. Mit zwei 
Flügelhörnern, einer Klarinet-
te, einer Ventilposaune und 
einer Tuba war die Besetzung 
schnell gefunden und die er-
sten Proben fanden statt. 

In den letzten 22 Jahren hat 
sich viel getan. Vom ehema-
ligen musikalischen Leiter, 
Christian Kurzweil, wurde 
einem jüngeren, dem Klarinet-
tisten und Musikschullehrer 
Harald Kundert, Platz gemacht 
und auch die Besetzung wurde 
erweitert. So bestand die Mau-
thner Kirchtagsmusi in ihrem 
Abschiedsjahr aus zwei Flügel-
hörnern, einer Klarinette, einer 

Ventilposaune, zwei Tuben, 
einer Steirischen Harmonika 
und einer Harfe.

Es kann auf eine Vielzahl 
großartiger Auftritte zurück-
geblickt werden, die allen in 
Erinnerung bleiben. Höhe-

punkte davon waren sicher 
die ORF-Aufnahme mit Sepp 
Forcher sowie mehrere Auf-
nahmen mit Servus TV.

Mit der CD „Vielseitig“, ei-
ner Produktion auf welcher 
Musikgruppen aus dem 

Gail- und Mölltal zu hören 
sind, verabschieden sich die 
Musikanten von der musika-
lischen Bühne und bedanken 
sich sehr herzlich bei ihren 
treuen Fans.

Alle, die sich ein Stück „Mau-
thner Kirchtagsmusi“ als Er-
innerung nach Hause holen 
möchten, können die neue CD 
gerne direkt bei Harald Kun-
dert per E-Mail unter harald.
kundert@gmx.net bestellen.

Die Musikanten der Mauth-
ner Kirchtagsmusi – Martin 
Kundert, Christian Kurz-
weil, Thomas Kurzweil, Alois 
Thalmann, Josef Zoppoth, 
Josef Schwarzenbacher jun., 
Isabell Hassler und Harald 
Kundert – möchten auf die-
sem Weg allen Fans, Wegbe-
gleitern und Gemeindebürge-
rinnen und Gemeindebürger 
FROHE WEIHNACHTEN 
und alles Gute im neuen Jahr 
wünschen!

Trachtenkapelle 
Mauthen

Eine musikalische Ära geht zu Ende

Vereinsleben Vereinsleben

Die Mauthner Kirchtagsmusi – die letzten 22 Jahre fixer Bestandteil der 
Kötschach-Mauhtner Kulturszene – beendet ihr musikalisches Schaffen.

DIE RAIFFEISENBANK KÖTSCHACH-MAUTHEN 
WÜNSCHT FROHE FESTTAGE UND 
EIN GLÜCKLICHES NEUES JAHR.

WIR MACHT’S MÖGLICH.

Herzlichen Dank für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen und die gute Zusammenarbeit im vergange-
nen Jahr! Wir freuen uns, Ihnen auch im Jahr 2022 wieder in allen finanziellen Belangen kompetent 
zur Seite zu stehen. www.rbkm.at

Frohe Weihnachten, 

Gesundheit 

und Wohlklang

Das VIA Kultursommer-Team wünscht

Die TK Mauthen mit dem Hochzeitspaar Alexander und Eva-Maria Zur Hochzeit von Matthias und Victoria ging es nach Weißbriach

Traditioneller Weckruf der Trachtenkapelle Mauthen im Oktober www.via-iulia-augusta.at
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Vereinsleben Sport

1. Gröstl Ausschießen

Am Samstag, dem 25.09. fand 
das 1. Gröstl Ausschießen des 
ESV Müllmann statt, welches 
von „Haubenkoch“ Gustl Ber-
dnik perfekt zubereitet wur-
de. 

Wie bei allen Veranstal-
tungen stand aber nicht nur 
die Kulinarik im Mittelpunkt, 
sondern es musste sich das 
Essen und das Trinken auch 
verdient werden und so tra-
ten 12 Mitglieder im sport-
lichen Wettkampf gegenei-
nander an. Nach 90 Minuten 
Spielzeit konnte sich Team 
WEIT mit 69:39 Stockpunk-
ten das Essen und nach einer 
weiteren Stunde Spielzeit 
das Getränk mit 44:13 Stock-
punkten sichern.

Das Führungsteam mit Ob-
mann Mario Korenjak und 
Stellvertreter Norbert Benedikt 

bedankt sich recht herzlich 
bei allen Mitgliederinnen und 
Mitgliedern für die zahlreiche 
Teilnahme sowie bei allen Hel-
ferinnen und Helfern – im Be-
sonderen bei Gustl Berdnik für 
die tatkräftige Mithilfe.

6. Frigga ausschießen

Nach einjähriger, coronabe-
dingter Pause veranstaltete 
der ESV Müllmann am Sams-
tag, dem 23.10. das nun schon 
6. Frigga Ausschießen.

Insgesamt 25 Personen 
folgten der Einladung, wobei 
12 Mitglieder davon in einem 
sportlichen und kamerad-
schaftlichen Wettkampf die 
Frigga und Getränke ausge-
schossen haben. Mit 61:37 
Stockpunkten nach gesamt 
2 Stunden Spielzeit sicherte 

sich Team WEIT die Frigga. 
Die Seiten wurden getauscht 
und dann noch 1 Stunde 
um das Getränk geschossen, 
welches mit 49:16 Stockpunk-
ten Team ENG gewann.

Als Frigga-Koch konnte wie-
derum Karl Kircher gewon-
nen werden, der den Teil-
nehmern in schon bereits 
altbewährter Manier eine 
sensationelle Frigga zauberte. 

Der Vorstand des ESV Müll-
mann und im besonderen Ob-
mann Mario Korenjak sowie 
Stellvertreter Norbert Benedikt 
bedanken sich auf das Herz-
lichste bei allen Mitgliedern für 

die zahlreiche Teilnahme sowie 
allen Helferinnen und Helfern 
für die Mithilfe bei der Organi-
sation bzw. Durchführung die-
ser Veranstaltung.

Duo-Cup

Erstmals in der Geschichte 
des ESV Müllmann wurde 
im Herbst ein Duo-Cup ver-
anstaltet. Bei diesem Bewerb 
bilden jeweils 2 Schützen 
eine Mannschaft, bei welcher 
jeder mit 2 Stöcken schießt. 
Insgesamt 7 Mannschaften 
wurden ausgelost und jede 
Mannschaft hatte 6 Spiele zu 
absolvieren. Insgesamt fan-
den 21 Spiele statt. Diese 21 
Spiele konnten in Rekordzeit 
innerhalb von 5 Wochen ab 
Starttermin 13.10. absolviert 
werden und es konnte daher 
am Montag, 15.11., unter Be-
rücksichtigung der aktuell 
gültigen Corona-Maßnahmen, 
die Endsiegerehrung stattfin-
den. Bei dieser Siegerehrung 
wurde die Mannschaft „Beni“ 
mit Norbert und Carmen Be-
nedikt vor der Mannschaft 
„Werner“ mit Werner Schel-
lander und Nicole Benedikt so-
wie der Mannschaft „Obi“ mit 
Günther Oberortner und Adi 
Wurzer zur Siegermannschaft 
gekürt. Der Verein gratuliert 
allen Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern insbesondere 
den Siegern zu den gezeigten 
sportlichen Leistungen sowie 
der insgesamt professionellen 
Abwicklung.

2021 war ohne Zweifel ein 
Jahr für die Geschichtsbü-
cher, von dem alle, die es 
erlebt haben, sicherlich bis 
an ihr Lebensende erzählen 
werden. Zu außergewöhn-
lich und unwirklich waren 
auch heuer wieder die Ereig-
nisse, generell und auch für 
die Bergrettung, als dass man 
sie vergessen könnte. Dass 
unser Valentin Gletscherlauf 
ausgefallen ist – das 2. Mal 
in Folge – wird hoffentlich 
nicht zu einer Tradition. Das 
Jahr ist generell holprig und 
Corona-bedingt langsam an-

gelaufen. Immerhin konnten 
wir ab dem Frühjahr mit der 
Abarbeitung unseres Ausbil-
dungsplans beginnen und die 
Übungen dann auch über den 
Sommer bis in den Herbst 
hinein fortsetzen. Es war heu-
er auch wieder ein regeres 
Einsatzgeschehen als im Vor-
jahr zu verzeichnen. Noch 
im Sommer hat alles auf eine 
gewöhnliche Wintersaison 
hingedeutet, zum Jahresen-
de hin ist es jetzt dann doch 
wieder kritisch geworden 
mit der Pandemie und wir 
sind einmal mehr angehalten 

Kontakte zu reduzieren - auch 
in den Aktivitäten unserer 
Ortsstelle. Das und auch mit 
Corona im Einsatzfall umzu-
gehen ist in der Zwischenzeit 
aber zur Routine geworden 
und wir werden die Situation 
sicherlich weiterhin gut mei-
stern.

Was 2022 bringen wird traut 
sich in der Zwischenzeit 
wohl niemand mehr voraus-
zusagen. Was auch immer 
kommen wird, wir von der 
Bergrettung sind gut darauf 
vorbereitet. In 2021 sind 

die Verjüngung und der 
Mannschaftsausbau unserer 
Ortsstelle weiter gut voran-
gegangen und wir konnten 
unsere Einsatzstärke dadurch 
erhöhen. Wir von der Berg-
rettung wollen und werden 
uns weiter an die geänderten 
Gegebenheiten anpassen, um 
auch in Zukunft jederzeit ein-
satzfähig zu bleiben. Wir wer-
den weiterhin konsequent an 
unserer Ausbildung arbeiten, 
in Ausrüstung zur Erfüllung 
unserer Aufgaben investieren 
und weiterhin unseren Fokus 
behalten. Wer hier mithelfen 
möchte - durch ehrenamtliche 
Mitarbeit oder eine Spende - 
ist jederzeit gerne willkom-
men. 

Auf dieser Basis blicken wir 
optimistisch in das Jahr 2022. 
Es wird sicherlich ein span-
nender und schöner Skitou-
renwinter in der Karnischen 
Region. Wir gehen auch von 
einer regulären Durchfüh-
rung unseres Veranstaltungs-
highlights, des 50. Internatio-
nalen Valentin Gletscherlaufs, 
am 30. April 2022 aus. In der 
Zwischenzeit wünschen wir 
euch schöne Weihnachtsfei-
ertage, einen Guten Rutsch 
und eine unfallfreie Zeit in 
unseren Bergen. 

Eure Bergrettung

Bergrettung Kötschach-Mauthen
Wir blicken auf ein ereignisreiches Jahr zurück und sind gut aufgestellt für 
alles was in 2022 kommen mag.
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Sport Sport

Kampfmannschaft

Wie bereits berichtet, star-
tete unsere Erste-Mannschaft 
sehr erfolgreich in die Herbst-
meisterschaft. Die Jungs mit 
Trainer Bernd Feil konnten 
diesen positiven Lauf auch in 
die zweite Hälfte der Herbst-
meisterschaft mitnehmen und 
befinden sich derzeit am 2. 
Tabellenrang mit 33 Punkten 
und nur einem Punkt Rück-
stand auf Tabellenführer Penk.

Zu erwähnen ist, dass Ivan 
Timeus in der abgelaufenen 
Saison den Langzeitführen-
den der „ewigen Torschützen-
liste des OSK“ Joschi Patterer 
überholt hat. Joschi war 23 
Jahre lang mit 154 erzielten 
Treffern der Top-Torjäger in 
der Vereinsgeschichte. Ivan 
Timeus erzielte am 2. Okto-
ber in der OSK-Arena gegen 
Tristach sein 155. Meister-
schaftstor für den OSK und 
überholte somit Joschi. Der-
zeit hat Ivan 156mal für den 
OSK getroffen. Herzliche Gra-
tulation!

Challenge

Das Challenge Team des OSK 
absolvierte heuer im Herbst 
eine sehr erfolgreiche Saison 
und befindet sich derzeit auf 
dem hervorragenden 2. Tabel-
lenplatz mit nur 3 Punkten 
Rückstand auf Tabellenführer 
Thal/Assling. Somit hat un-
sere Challenge Mannschaft 
eine sehr gute Ausgangsposi-
tion für die Frühjahrsmeister-
schaft. 

Altherren

Die Altherrenmannschaft hat 
in der vergangenen Saison 
mehrere Freundschaftsspiele 
ausgetragen und folgende Er-
gebnisse erzielt: 2 Siege gegen 
Grafendorf (4:1 und 4:3) sowie 
einen Sieg (10:4) und eine Nie-
derlage (1:3) gegen Nötsch.

Fußballkindergarten & U8 

Auch in der Herbstsaison 
2021 wurden unsere kleinsten 
Kicker von vier bis sieben Jah-
re einmal pro Woche von Ra-
mona Maier sehr nett betreut 
und trainiert.

Bei der U8 Meisterschaft 
konnten die Kinder des OSK 
leider nicht teilnehmen, da 
sich niemand fand, der die 
Kinder bei den Auswärtstur-
nieren an den Wochenenden 
betreut hätte. Wir hoffen, 
dass sich vielleicht für die 
Frühjahrssaison ein Vater, 
eine Mutter oder auch mehre-
re Freiwillige finden, die die-
se Aufgabe übernehmen und 

man den Kindern dadurch 
eine Teilnahme am Spielbe-
trieb ermöglichen könnte.

U10

Die Mannschaft der U10 unter 
Trainer Wolfi Lederer spielte 
heuer eine sehr gute Saison 
und beendete die Herbstmei-
sterschaft auf dem zweiten 
Platz, nur zwei Punkte hinter 
Berg/Drautal.In zehn Spielen 
gab es sechs Siege, zwei Un-
entschieden und nur zwei 
Niederlagen (gegen Berg und 
Kirchbach). Die U10 konnte 
sich im Herbst aber auch über 
mehrere Neuzugänge freuen, 
und so besteht der Kader zur-
zeit aus 17 Spielerinnen und 
Spielern.

Bemerkenswert ist zudem, 
dass zwei junge Talente aus 
der U10, Leonie Buchacher 
und Marco Lederer, seit Ende 
Oktober im Leistungszen-
trum Lienz aufgenommen 
sind. Gratulation den beiden 
und alles Gute für die doch 
sehr anspruchsvolle, sport-
liche Ausbildung. 

Aber auch allen anderen jun-
gen Fußballern der U10 herz-
liche Gratulation zu ihren 
tollen Leistungen und den 
großen Einsatz, den sie beim 
Training und bei den Spielen 
immer wieder gezeigt haben.

OSK Kötschach-Mauthen U13

Nach erfolgreicher Frühjahrs-
saison ging es ohne Som-
merpause mit dem Training 
weiter um sich auf die kom-
mende Herbstmeisterschaft 
in der U13 vorzubereiten. 
Wir wurden in die Grup-
pe mit den Mannschaften 
aus Sillian, St.Jakob, Virgen, 
Matrei und Lienz eingeteilt 
und es wurde eine Hin- und 
Rückrunde gespielt. Nach 
insgesamt 6 Siegen, 1 Remis 
und 3 Niederlagen konnte am 
Ende der dritte Tabellenplatz 
(punktegleich mit dem zwei-
ten) erreicht werden. Andreas 
Ertl aus Würmlach holte sich 
zudem mit 14 erzielten Tref-
fern die Torjägerkrone in un-
serer Gruppe. 

Zu erwähnen sei noch, dass 
die Mannschaft zur Gänze 
aus Kindern unserer Ge-
meinde besteht. Mit Felix 
Guggenberger und Tobias 
Stabentheiner sind während 
der Saison noch zwei am-
bitionierte Kicker aus dem 
Lesachtal zur Mannschaft 
gekommen. Stolz auf die ge-
zeigten Leistungen sind auch 
die Trainer Victoria Bucha-
cher und Arnold Pfeifer so-
wie Franz Gerhard Patterer 
vom Autohaus Patterer in 
Hermagor und Kötschach, 
der die Kinder mit einer neu-
en Garnitur Dressen über-
raschte. Dafür noch einmal 
ein herzliches Dankeschön!

Wir hoffen, dass wir im 
Frühjahr unsere Trainings-
einheiten und Spiele wieder 
ohne Einschränkungen aus-
tragen können!

Die Sektion Fußball möchte 
sich an dieser Stelle bei al-
len Sponsoren Fans, Trainer, 
Eltern der Nachwuchsspieler 
und den vielen Helfern in der 
Kantine und am Sportplatz 
für die Unterstützung und 
Mithilfe bedanken.

Sektion Tennis

Sektionsleiter Gregor Ober-
nosterer kann auch heuer 
wieder zufrieden auf eine 
erfolgreiche Saison zurück-
blicken. Mit über 80 verkauf-
ten Saisonkarten und rund 
95 aktiven Mitgliedern, drei 
Mannschaften in der allge-
meinen Klasse und einer 
Senioren-Mannschaft im Mei-
sterschaftsbetrieb, zählt der 
OSK zu den größten Vereinen 
in Oberkärnten.

In der Meisterschaft konnte 
der Aufstieg der 3. Mann-
schaft in die 4. Klasse gefei-
ert werden, während die 2. 
Mannschaft einen Gang zu-
rückschalten muss und näch-
stes Jahr in der 3. Klasse um 
den direkten Wiederaufstieg 
antritt. Unsere 1. Mannschaft 
konnte sich erfolgreich in der 
1. Klasse halten. Vermeidbar 
wäre der Abstieg der Seni-
oren-Mannschaft gewesen, 
welchen es im nächsten Jahr 
wieder auszubessern gilt. 

Traditionelles Highlight 
der Tennissaison war auch 
heuer wieder das Gäste-
Tennisturnier, bei dem mehr 
als 30 Teilnehmer und Teil-
nehmerinnen die Schläger 
in die Hand nahmen und 
in 5 Bewerben ihre Meister 
und Meisterinnen suchten. 
Ausführliche Berichte und 
Ergebnisse sind auf der Ver-
einshomepage osk.koemau.at 
nachzulesen.

Ein Fixpunkt im Vereinska-
lender ist der Saisonab-
schluss der „Tennis-Kids“. 
Die geschulten Trainer Karl 
Sommer, Kerstin Lederer und 
Alexandra Wassermann un-
terstützen die Kinder dabei, 
ihre motorischen Fähigkeiten 
in Sachen Beweglichkeit, 
Schnelligkeit, Koordination, 
Kraft und Ausdauer spiele-
risch zu erlernen. Am heuri-
gen Saisonabschluss nahmen 
26 tennisbegeisterte Kinder 
teil und zeigten viel Einsatz 
und Geschicklichkeit bei ih-
ren Aufgaben.

Sektion Schi

In der Sektion Schi wurde 
bereits fleißig mit dem Hal-
lentraining begonnen. Die 
Trainer Renè und Swen Krist-
ler stellten immer wieder ein 
herausforderndes Training, 
bei dem auch der Spaß nicht 
zu kurz kam, zusammen. Das 
Stärken des Selbstvertrauens 
der Kinder und Jugendlichen 
aber auch der Vertrauensauf-
bau zur Gruppe standen bei 
den durchgeführten Übungen 
im Vordergrund. Leider konn-
te das Hallentraining aus den 
allseits bekannten Gründen 
nicht weitergeführt werden. 
Wir freuen uns trotzdem 
sehr auf den Winter und auf 
die Möglichkeit auf den Schi-
pisten unsere Leidenschaft - 
das Schifahren - ausleben zu 
können. 

Die Sektionen des OSK möch-
ten sich nochmals bei allen 
Fans, Sponsoren, den Eltern 
und Großeltern und den vie-
len unermüdlichen, ehren-
amtlichen Helfern herzlich 
bedanken. Ohne euch alle 
wäre das großartige Funktio-
nieren unseres Vereines nicht 
möglich!

Der Obergailtaler Sportklub 
wünscht euch allen ein geseg-
netes Weihnachtsfest und ein 
gutes, erfolgreiches aber vor 
allem gesundes Jahr 2022!

Aktuelle Berichte gibt‘s auf 
unserer Homepage unter  

osk.koemau.at

Joschi Patterer wurde von Ivan Timeus als ewiger Torschützenkonig abgelöst

Die U13 Mannschaft des OSK 

26 tennisbegeisterte Kinder nahmen bei den „Tennis Kids 2021“ teil
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Rückblick der Laufsaison 
2020 - 2021

Trotz keiner Laufrennen im 
Vorjahr gelang es heuer dem 
Trainerteam der ÖAV Jugend 
& Sportgruppe mit Christa 
Ebner, Helmut Kis, Melanie 
Kogler und Gerald Ebner, 
die Kinder und Schüler zum 
Lauftraining zu motivieren.
Es wurde sogar für die ganz 
schnellen Schüler und Ju-
gendlichen mit großen Zielen 
ein weiterer Trainingstag am 
Mittwoch angeboten. Schön, 
wenn Schüler und Jugend-
liche mit fixen Zielen und 
voller Motivation zum Trai-
ning kommen. Grundsätzlich 
endet unsere Betreuung bzw 
sportliche Ausbildung mit 
der 8. Schulstufe durch den 
natürlichen Abgang. Nicht so 
bei Silvia Guggenberger und 
Kilian Hohenwarter, denn 
diese beiden Jugendlichen 
blieben soger heuer das 10. 
Jahr unserer sportlich aktiven 
Gruppe treu. Schön, wenn 
sich der Nachwuchs bei die-
sem Sportangebot und dem 
Verein wohlfühlen.

Aufgrund der sportlichen 
Einstellung des Direktors 
der MMS Kötschach, Gernot 
Nußbaumer, und seinem 
Team wurden heuer wieder 
der Schul- und Bezirksschul-
Crosslauf in Kötschach 
durchgeführt. Dabei konnten 
sich auch 5 SchülerInnen der 
ÖAV Jugend & Sportgruppe 
ebenfalls für die Landesmei-
sterschaft im Crosslauf qua-
lifizieren und dabei Topplat-
zierungen erlaufen. Isabel 
Salcher (Platz 8) und Amelie 
Buchacher (Platz 9) in der 
Einzelwertung legten somit 
den Grundstein für den 3. 
Platz in der Manschaftswer-
tung der MMS Kötschach. 
Gratulation! 

Auch Gerald Ebner durfte 
als Trainer dabei sein und 
konnte den Läufern noch ei-

nige taktische Renntipps ge-
ben, wobei diese von Isabel 
und Amelie 1:1 umgesetzt 
werden konnten und somit 
diese Topplatzierungen er-
reicht wurden. Natürlich war 
Gerald mit den Leistungen 
seiner Schützlinge sehr zu-
frieden.
 

Vorschau Winter 2021/22

Am 5. November startete wie-
der das Schwimmtraining mit 
einer 7-köpfigen Anfänger-
gruppe und 11. Fortgeschrit-
tenen Schwimmern. Haupt-
ziel ist es, die Kraultechnik 
richtig zu erlernen bzw. die 
Ausdauer fürs Laufen und 
Mountainbiken zu steigern. 
„Bei einigen Schülern und 
Jugendlichen geht schon rich-
tig die Post ab, wenn die star-
ten!“, so Trainer Gerald Ebner.

Am Samstag, dem 6. Novem-
ber begann das Hallentrai-
ning mit den Covid-19 Vor-
gaben. Natürlich ist dies für 
Trainer, Kinder, Schüler und 
Jugendliche nicht einfach, 
aber unbedingt notwendig, 
denn Bewegung und Sport 
brauchen alle – ganz beson-
ders in dieser schwierigen 
Zeit, wir hoffen, dass sich das 
bald ändert.
 
Ein großer Dank ergeht an 
Herbert Dunkl, der Marktge-
meinde Kötschach-Mauthen 

und Walter Böhlen für die 
verlässlichen Mäharbeiten 
am Sportplatz und Umge-
bung, der Firma Steiner In-
stallationen in Dellach für 
die Bereitstellung des Ge-
bäudes (Kabinen, WC) und 
dem Betreuerteam der ein-
zelnen Gruppen Christa Eb-
ner, Melanie Kogler, Helmut 
Kis, Marco Buchacher, Stefan 

Rauter sowie allen Eltern, 
die als Begleiter zur Unter-
stützung bei den MTB Trai-
ningseinheiten mit dabei wa-
ren. Auch Marina Juvan und 
Werner Hohenwarter danke 
vielmals für ihre Mithilfe, sie 
sind immer zur Stelle, egal 
wann oder wo jemand ge-
braucht wird.

Der größte Dank gehört na-
türlich unserem Obmann 
Sepp Lederer, der immer 
mit persönlichem Einsatz 
bei den Veranstaltungen und 
auch mit den Erfüllungen 
der besten Rahmenbedin-
gungen hinter dieser Jugend 
und Sportgruppe steht. Ein-
fach toll, danke vielmals!
 

Frohe Weihnachten  
und einen guten Rutsch 

ins neue Jahr 2022 
wünscht das Team vom 

ÖAV Jugend & Sport 
ÖAMTC

6. ÖAV Geschicklichkeits-
rennen und 5. MTB  
Vereinsmeisterschaft 2021

Am Sonntag, dem 12. Sep-
tember fand das Geschick-
lichkeitsrennen statt. Dabei 
musste ein Parcour mit Hin-
dernissen, dem Alter ent-
sprechend, so schnell wie 
möglich durchfahren wer-
den. Rund 40 Kinder, Schü-
ler und Jugendliche nahmen 
an diesem Bewerb teil. Bei 
den Schülern entschied das 
Balancegefühl mit der da-
für abgezogenen Bonuszeit 
für den Klassensieg und 
somit auch für den Tages-
sieg. So konnten Samuel 
Lexer bei den Burschen und 
Alissa Kanzian mit ihrer 
Geschwindigkeit und Be-
herrschung ihres Mountain-
bikes den Tagessieg für sich 
entscheiden.

Am Nachmittag konnten die 
Kinder den Eltern bei den 
Vereinsmeisterschaften ihr 
Können zeigen. Allerdings 

war hier Zeitgefühl bzw. 
Glück gefragt, denn die Mit-
telzeit wurde mit dem Sieg 
gekrönt.

Vzbgm. Georg Zankl gratu-
lierte allen Teilnehmern und 
überreichte die Ehrenpreise 
bei der Siegerehrung. Ver-
einsmeister wurde die Mann-
schaft Laura Zojer mit Mama, 
Platz 2 ging an Lea Kogler mit 
Papa und am 3. Platz landete 
Saya Lexer mit Mama.

Danke allen Spendern der 
Ehrenpreise, Sport Putz für 
die Gutscheine, der Bäcke-
rei Matitz für die Semmeln, 
Putz- und Estrich-Bau Mi-
chael Benedikt sponserte die 
Getränke. Danke auch allen 
Helfern vor, während und 
nach dem Rennen, denn nur 
gemeinsam kann eine solche 
Veranstaltung gelingen.
 

5. MTB Grenzmarathon

Im Zuge des Grenzmarathons 
am 18. September startete 
heuer Kilian Hohenwarter 
als Jugendlicher und jüngster 
erstmals auf der langen Stre-
cke mit 56 km. Natürlich eine 
spezielle Herausforderung, die 
Kilian trotz Defekt aber mit 
Unterstützung einiger Ver-
einskollegen bravourös mei-
sterte. Super, denn durchfah-

ren war für heuer das Ziel. Bei 
der kurzen Strecke 37,5 km 
konnten heuer letztendlich 
leider nur zwei der starken 
MTB-Nachwuchsgruppe von 
Gerald Ebner starten. Somit 
lag es an Augustin Böhlen und 
Alissa Kanzian, die perfekte 
Nachwuchsarbeit zu bestäti-
gen. Augustin erreichte das 
Ziel knapp unter der vorgege-
benen Zeit von 2 h 15 min und 
Alissa verbesserte ihre Topzeit 
vom Vorjahr um 6 Minuten 
und durchfuhr das Ziel mit 1 
h 56 min. Somit haben beide 
das Wunschziel ihres Trainers 
Gerald erreicht. Resümee der 
MTB-Nachwuchsathleten: Das 
konsequente Training hat sich 
gelohnt, der Trainer ist eben-
falls stolz und in seiner Nach-
wuchsarbeit bestätigt.Gratu-
liere dem Nachwuchs, macht 
so weiter!

OEAV Jugend & Sport

Die Tagessieger Alissa Kanzian und Samuel Lexer Die Mountainbike-Vereinsmeister 2021

Volle Konzentration – aber gleich geschafft Kurze Lagebesprechung für den Grenzmarathon

Die lauffreudige Jugend

Sport Sport

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

besinnliche Weihnachtszeit 
und ein erfolgreiches

Was zählt, sind die Menschen. 

Jahr 2022!
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Jonathan Haßlacher und sein 
Zwillingsbruder Jonas sind 
die Kinder von Jürgen Haßla-
cher aus Steinfeld und seiner 
Frau Jovenie (Jovie).

Die beiden kamen nach einem 
Kontrollaufenthalt der Mut-
ter Jovenie im Krankenhaus 
Wien am 15. August 2019, 3,5 
Monate zu früh, Jonas per na-
türlichem Weg und Jonathan 
per Kaiserschnitt GESUND 
zur Welt.

Jedoch nachfolgende Kom-
plikationen führten zur 
schweren Erkrankung von Jo-
nathan. Die Infektion (Sepsis) 

führte zu einem Ödem im Be-
reich seines Gehirns, welches 
nach nun insgesamt 10 opera-
tiv erforderlichen Eingriffen 
zum schwer beeinträchtigten 
aktuellen Gesundheitszu-
stand führten.

Der ihm installierte Shunt 
und das im System inte-
grierte Magnetventil ermög-
licht eine kontrollierte Ab-
leitung der überschüssigen 
Gehirnflüssigkeit, denn 
seine natürlichen Hirnwas-
serabläufe sind laut Ärzten 
für immer verlegt. Jona-
than braucht viele Untersu-
chungen, Therapien, Spezial-

stühle, Stehhilfen, etc. vieles 
davon bastelt Vater Jürgen 
selber, aber schon die Spe-
zialschuhe, die der Kleine 
braucht, dass sich seine Wa-
densehnen nicht verkürzen, 
kosten 800 Euro.

Die Paralympioniken Micha-
el Kurz und Wolfgang Daber-
nig (Radlwolf) unterstützen 
Jonathan mit einem finanzi-
ellen Beitrag.

Die Unterstützung ist ein 
Teil der Spendengelder ihrer 
schon traditionellen Charity-
Veranstaltung „Bewegung 
für den guten Zweck“ An-
fang September 2021 in 
Kötschach-Mauthen.

Durch das Teilnehmerfeld 
von rund 100 Startern und 
das tolle vorläufige Re-
kordspendenergebnis von  
€ 8.758,- können mehrere 
Projekte für Menschen mit 
Beeinträchtigung aus un-

serer Region finanziert wer-
den. Ein großes Dankeschön 
allen Spenderinnen und 
Spendern sowie Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern 
dieser gelungenen Veran-
staltung.

Die beiden Parasportler 
möchten aus Dankbarkeit, 
ihr Schicksal nach ihren 
schweren Unfällen mit Erst-
diagnose Querschnittläh-
mung so gut gemeistert zu 
haben, mit ihren sportlichen 
Aktivitäten allen anderen 
vom Schicksal betroffenen 
Menschen zeigen, dass man 
mit Mut, Willen und Diszi-
plin das Leben neu gestalten 
und über Schicksalsschlä-
ge leichter hinwegkommen 
kann. Sport als Lebensschu-
le kann dafür ein wichtiger 
Faktor sein.

Weitere Infos und Berichte 
gibt‘s im Internet unter:

www.radlwolf.at

Spendenübergabe von Radlwolf und 
Michi Kurz an Jonathan aus Steinfeld

Radlwolf, Mama Jovenie, Jonathan, Michi Kurz, Papa Jürgen 
und Zwillingsbruder Jonas Foto: Radlwolf

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

Is Liacht
In deina Komma brennt a Liacht 

i glab dass du di g’spirst

Dei Liacht und du auf an Rendezvous

Muck’s Meisl still in dir drinn is da Göttliche Sinn

Is Herz pumpat leise die g’spirn deitet Weise

In ana Zeit von heit ist Herzlichkeit g’frog 

dass die Menschlichkeit sich mog

Kolt is word’n draussn in da Welt

da Herrgott hot uns in Friedn bestellt

Draussn wer ma nit olls datuan 

oba in uns selba hoff ma auf weihnachtliche Spurn.

Erika Obernosterer

Sport
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Wir wünschen Ihnen
ein frohes Weihnachtsfest, 
alles Gute, Gesundheit und 
ein erfolgreiches Jahr 2022.

www.dolomitenbank.at Der Region verbunden.


