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TARCENTO

September 2020

Für unsere Sicherheit:
Hochwasserschutz

Wasser als Quelle und Ursprung allen Lebens. Wasser als große Gefahr.   
Nunmehr steht das gemeinsam mit der Wildbach- und Lawinenverbauung 
umgesetzte Schutzwasserprojekt Kosjakbach vor seiner Fertigstellung und 
sichert die Siedlungsbereiche in Riegersdorf und Radendorf.

(Näheres im Blattinneren!)
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Bürgermeisterbrief

Sehr geehrte Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger!

Wir haben die Trendwende in unserer lebendigen und lebens-
werten Marktgemeinde in den letzten zwei Jahrzehnten end-
gültig geschafft.
Dafür erlaube ich mir, drei wesentliche Gründe anzuführen. 
Beginnen möchte ich damit, dass die für Beschlüsse notwen-
digen Gremien in Ruhe und harmonisch arbeiten konnten. 
Weiters zeichnete unsere politische Arbeit das Zusammen-
wirken mit einem verantwortungsvollen Kernteam aus, in-
nerhalb welchem die „menschliche Chemie“ besonders gut 
ausgeprägt war. Zum Dritten möchte ich das optimale Zu-
sammenwirken von Politik und Verwaltung auf Gemeinde-, 
Bezirks-, Landes- und auf kirchlicher Ebene hervorheben. Die 
Internationalität bei vielen Veranstaltungen und das Zusam-
menwirken mit unseren Partnerstädten in Deutschland, Slo-
wenien und Italien haben ebenfalls maßgeblich dazu beige-
tragen, dass Arnoldstein weit über unsere Gemeindegrenzen 
hinaus an Strahlkraft zugelegt hat. Daher möchte ich mich 
für das Vertrauen, welches mir in allen Bereichen im Laufe 
der Jahrzehnte geschenkt wurde, ehrlich und aufrichtig be-
danken.

Wir haben vieles bewegt:

2003
 Bau der Großwäscherei Salesianer, Biodieselanlage geht in 
 Betrieb
 Beschluss eines Energiekonzeptes und Gründung einer 
 Gesellschaft zum Bau des Fernwärmenetzes
 Einleitung umfangreicher Maßnahmen im Zivil-, 
 Katastrophen- und Brandschutzbereich
 Einführung des Arnoldsteiner Regionalverkehrs

2004
 Die TBA Müllverbrennungsanlage wird in Betrieb genommen
 Umweltbonus wird eingeführt
	Turnsaalzubau bei der VS St. Leonhard

2005
 Eröffnung Bunkermuseum am Wurzenpass
 Bürgerservicestelle im Gemeindeamt wird eröffnet

2006
 Volksschule Arnoldstein wird zur 1. Naturparkschule 
 Kärntens ernannt
 900 Jahre Klosterruine – Mittelalterfest

2007
 Das Heimatmuseum wird nach museumspädagogischen 
 Gesichtspunkten erneuert
 Erweiterung der Aufbahrungshalle Thörl-Maglern
 Neuerrichtung des Eislaufplatzes Arnoldstein

2008
 Sanierung Kokrabach in Pöckau
 In Riegersdorf werden 18 Wohnungen übergeben

2009
 Einführung der Bergbahnen-Freikartenaktion für Kinder 
 und Jugendliche
 Wirtschaftshof 60 Jahre im Einsatz

2010
 Schiclub Arnoldstein bekommt eine neue Heimstätte
	Eröffnung Kindergarten „Triangel“ in St. Leonhard 
 Weitere 18 Wohnungen in Riegersdorf werden übergeben

2011
 100 Jahre Volksschule – Bundespräsident Heinz Fischer zu 
 Besuch

2012
 Neugestaltung des Marktplatzes in Arnoldstein
 Beitritt Arnoldsteins zur Klima- und Energiemodellregion
 Neuasphaltierung St. Leonharder Dorfplatz

2013
 Neuerrichtung der „Nepomukbrücke“ in der Schütt
 Sanierung der FF-Häuser Riegersdorf und Thörl-Maglern
 Erweiterung der Wasserversorgungsanlage im Großraum 
 Riegersdorf

2014
 Fertigstellung des Radweges Arnoldstein – Riegersdorf 
 entlang der B83
 Fertigstellung der Aufbahrungshalle Lind 
 Arnoldstein ist „e5“ Gemeinde, erhält den „European 
 Energy Award“ und das 5. „e“
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Aus dem Gemeinderat
War es vor der Corona-
Krise noch üblich, dass der 
Gemeinderat der Markt-
gemeinde Arnoldstein als 
höchstes Entscheidungs-
gremium zumindest vier 
Mal im Jahr eine umfang-
reiche Tagesordnung im 
Rahmen einer ordentlichen 
Gemeinderatssitzung abzu-
arbeiten hatte, so ist nun 
einiges anders. Trotz allem 
kommen die politischen 
Vertreter und Mandatare 
ihren Aufgaben im vollen 
Umfang nach.  
Die Gemeindeabteilung des 

Landes Kärnten hatte die 
Kommunen Anfang März 
darüber informiert, dass 
man derzeit auf die Durch-
führung von Gemeinde-
ratssitzungen verzichten 
soll, um eine Gesundheits-
gefährdung zu verhindern. 
Ein absolutes Verbot von 
Sitzungen sahen die Verord-
nungen der Österr. Bundes-
regierung jedoch nicht vor 
und wo eine Beschlussfas-
sung erforderlich war und 
ist, kann diese mit einer 
dringenden Verfügung des 
Bürgermeisters oder mit ei-

Corona-Krise bringt Änderungen bei Gemeinderatsbeschlüssen
nem Umlaufbeschluss des 
Gemeindevorstandes bzw. 
des Gemeinderates erfol-
gen.

Aufgrund der Notwendig-
keit der Beschlussfassung des 
Rechnungsabschlusses 2019 
sowie weiterer wichtiger 
Punkte durch den Gemein-
derat der Marktgemeinde 
Arnoldstein erfolgte bisher 
im Jahr 2020 neben einigen 
Umlaufbeschlüssen lediglich 
eine ordentliche Gemeinde-
ratsitzung am 14.05.2020 
im Kulturhaus Arnoldstein, 

bei welcher alle Maßnahmen 
getroffen wurden, um die 
Abstandsregeln bestmög-
lich einzuhalten und eine 
Gesundheitsgefährdung der 
Gemeinderätinnen und Ge-
meinderäte zu vermeiden.

Die nächste ordentliche Sit-
zung des Gemeinderates der 
Marktgemeinde Arnoldstein 
wird aller Voraussicht nach 
wiederum im Kulturhaus Ar-
noldstein erfolgen und als 
Termin für diese wurde der 
7. Oktober 2020 ins Auge 
gefasst.

 Sanierung und Adaptierung des Wirtschaftshofgebäudes
 Erfolgreiche Umsetzung des „Trimm-dich-fit-Parks“ im 
 Konventgarten
 Fertigstellung der Wasserschiene Korpitsch – Radendorf

2015
 Ankauf eines Löschfahrzeuges Unimog für die 
 FF St. Leonhard-Siebenbrünn

2016
18 Wohnungen in Riegersdorf übergeben
 Generalsanierung Naturparkschule Arnoldstein und 
 Ausbau zu einem Schulzentrum

2017
 Eröffnung Gemeinschaftshaus der Dorfgemeinschaft 
 Erlendorf
 Einweihung der neuen Orgel in der Pfarrkirche St. Lambert
 in Arnoldstein
 Erfolgreiches Reconstructing in der Schrotturmstraße 
 mit 9 Wohnungen

2018
 Start der hochwasserschutzbaulichen Maßnahmen Kosjak-, 
 Kuk- und Siebenbrünnerbach

2019
 Spatenstich zur Generalsanierung und Umbau Neue 
 Mittelschule Arnoldstein
	Themenweg „GRENZgenial“ im Rahmen eines Interreg-
 Projektes am Dreiländereck fertiggestellt
 11 Wohnungen werden in der Schrotturmstraße 
 (Reconstructing) und 9 Wohnungen in der Kreuzstraße 
 übergeben
 Hochwasserschutz Fürnitz-Feistritzbach abgeschlossen 
 Rüsthaus für die Betriebsfeuerwehr Euro Nova übergeben

2020
 Interkommunales Gemeinschaftsprojekt Abfallwirtschafts-
 zentrum fertiggestellt
 Sanierung und Erweiterung Kindergarten „Triangel“
 Sanierung Sportplatz Riegersdorf
 Hochwasserschutzprojekt Kosjakbach und Wasserbau-
 projekt Erlendorf abgeschlossen

Über die vorgenannten Jahre hinweg hat zusätzlich eine um-
fangreiche Lehrlings- und Praktikantenausbildung im Bereich 
des Gemeindeamtes, des Wirtschaftshofes und mit kooperie-
renden Gewerbetreibenden und Vereinen unserer Gemeinde 
stattgefunden.

Besonders stolz bin ich aber auch auf den Umstand, dass wir 
mit unseren Nachbargemeinden im Rahmen der interkom-
munalen Zusammenarbeit (IKZ) viele gemeinsame Projekte 
umsetzen konnten und dabei der verantwortungsvolle Ein-
satz von Steuergeldern im Vordergrund gestanden ist.

Ich wünsche uns allen viel Gesundheit und den Kindern und 
Jugendlichen mit ihren Familien einen unbeschwerten Start 
in den Kindergarten- und Schulalltag. 

Ihr Bürgermeister
Kessler Erich
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Aus den Referaten

Gemeindevorstand Georg Fuss

Sehr geehrte Mitbürgerin-
nen und Mitbürger! Werte 
Seniorinnen und Senioren!
Geschätzte Jugend!

In letzter Zeit konnten in 
der Marktgemeinde Ar-
noldstein durch das So-
zial- und Wohnungsrefe-
rat auch in Gemeinsam-

keit mit Bürgermeister 
Erich Kessler sowie den 
Wohnbaugenossenschaf-
ten wieder einige Wohn-
bauprojekte realisiert wer-
den.
Die Wohnanlage „Dob-
ratschblick“ ist durch ihre 
Wohnqualität bestens ge-
eignet, um sich dort wohl-
zufühlen. Auch die Lage 
der neuen Wohnungen 
in Riegersdorf ist optimal 
auf die Bedürfnisse der 
Menschen abgestimmt, 
da öffentliche Verkehrs-
mittel schnell und einfach 
erreichbar sind, wie zum 
Beispiel der Bahnhof in 
Neuhaus an der Gail. Ins-
gesamt werden dort 63 
Wohneinheiten errichtet 
und weitere neun im Jahr 
2021 fertigstellt.  
Sich derzeit auf Woh-

nungssuche befindliche 
Bürgerinnen und Bürger 
werden durch die Markt-
gemeinde Arnoldstein so-
wie durch meine Tätigkeit 
als Wohnungsreferent un-
terstützt.
Als Sozialreferent liegt mir 
natürlich auch das Wohl 
unserer Gemeindebürge-
rinnen und Gemeindebür-
ger am Herzen. Deshalb 
möchte ich ihnen gemein-
sam mit den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern 
des Sozialreferates mit Rat 
und Tat zur Seite stehen. 
Sollten Probleme bei An-
tragsstellungen (Mietzu-
schuss etc.) auftreten, so 
steht Ihnen mein Referat 
natürlich auch helfend zur 
Seite. 

Aufgrund der derzeitigen 
Situation, die durch die 
Coronapandemie aus-
gelöst wurde, konnten 
sämtliche Veranstaltun-
gen der Marktgemeinde 
Arnoldstein nicht statt-
finden und mussten ab-
gesagt bzw. auf unbe-

stimmte Zeit verschoben 
werden, da uns das Wohl 
und die Gesundheit der 
Bürgerinnen und Bürger 
sehr am Herzen liegt. 
Wir werden, sobald es 
die Situation zulässt, wie-
der Veranstaltungen aus-
richten.  Aufgrund der 
noch immer angespann-
ten finanziellen Lage des 
Landes Kärnten bin ich 
trotzdem bemüht, di-
verse Anliegen unserer 
Gemeindebürgerinnen 
und Bürger positiver Er-
ledigung zuzuführen. Da 
ich im März 2021 bei 
den Gemeinderatswah-
len nicht mehr antreten 
werde, möchte ich mich 
hiermit bei den Bürge-
rinnen und Bürgern der 
Marktgemeinde Arnold-
stein für das Vertrauen 
und die Unterstützung 
bedanken und ihnen wei-
terhin viel Gesundheit 
und alles Gute für die Zu-
kunft wünschen. 

Mit freundlichen Grüßen
GV Georg Fuss
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Aus den Referaten

Gemeindevorstand Ing. Gerd Fertala

Sehr geehrte Gemeinde-
bürgerinnen und Gemein-
debürger! 

Aus meinen Referaten darf 
ich Ihnen folgendes berich-
ten: 

Land- und Forstwirt-
schaft

Regionale Lebensmittel-
produkte 
Durch Covid-19 wurde es 
uns wieder deutlich vor 
Augen geführt, wie wich-
tig die Produktion von re-
gionalen Lebensmitteln 
schon ist und vor allem in 
der Zukunft noch sein wird. 
Ich möchte mich an dieser 
Stelle bei allen Betrieben in 
unserem Gemeindegebiet 
bedanken, die uns mit ih-
ren frischen und hochwer-
tigen Produkten versorgen. 
Am Beginn der Pandemie 
konnte man doch ein deut-
liches Umdenken in unserer 
Gesellschaft bezüglich der 
Nachfrage nach regiona-
len Lebensmitteln feststel-
len. Dieser Trend scheint in 
den letzten Wochen jedoch 
wieder ein wenig rückläufig 
zu sein. Der Bestand und 
die Weiterentwicklung von 
hochwertigen, regionalen 
Lebensmitteln hängt je-
doch sehr stark vom Kauf-
verhalten von uns Konsu-
menten ab. Ich bitte daher 
alle Gemeindebürgerinnen 

und Gemeindebürger, in 
Zukunft verstärkt regionale 
Produkte von unseren Be-
trieben und darüber hinaus 
zu kaufen. Nur wenn wir 
unsere Land- und Forstbe-
triebe unterstützen, und 
damit stärken können, ist 
der Erhalt der regionalen 
Lebensmittelproduktion si-
cher zu stellen. 

Erhalt unserer Naturland-
schaft 
In den letzten Wochen 
und Monaten wurde 
auch unsere schöne Na-
turlandschaft in unserem 
Gemeindegebiet von der 
heimischen Bevölkerung 
vermehrt genutzt. Viele 
Wanderwege, herrliche 
Ruhe- und Aussichtspunkte 
wurden entdeckt oder wie-
derentdeckt. Damit unsere 
wunderbare Naturland-
schaft uns weiterhin als 
Naherholungsgebiet die-
nen kann, ist aber eine sehr 
aufwändige Pflege unserer 
Land- und Forstbetriebe er-
forderlich. Unterstützen wir 
gemeinsam unsere bäuer-
lichen Betriebe. Damit tra-
gen auch wir gemeinsam 
einen wesentlichen Teil zur 
Verbesserung unseres Le-
bensraumes bei. 

Sensibilisierung unserer 
Naturlandschaft 
Für unsere Gesundheit ist 
es sehr wichtig, dass wir 
vermehrt unsere Natur-
landschaft nutzen. Ebenso 
wichtig ist es aber auch, 
auf unsere sensible Natur-
landschaft Acht zu geben. 
Durch einen immer schnel-
ler werdenden Lebens-
rhythmus in unserer Ge-
sellschaft und unter einem 
immer größer werdenden 
Erfolgsdruck werden un-
sere Natur- und Lebens-
räume nicht immer mit der 
erforderlichen Sensibilität 
genutzt. Ein Blick in andere 

Regionen unserer Erdteile 
müsste doch genügen, um 
festzustellen, in welchem 
außergewöhnlichen Na-
turraum wir leben dürfen. 
Nutzen wir vermehrt unse-
ren wunderbaren Lebens-
raum zur Erholung und zur 
Stärkung unserer Gesund-
heit. Tun wir das aber in ei-
nem zuträglichen Ausmaß 
gegenüber der Tier- und 
Pflanzenwelt und halten 
dabei die Umwelt sauber.

Interreg Projekte 

Alpe Adria Karawanken 
Am 24. August fand die 
Abnahme des Familien-
wanderweges von Selt-
schach auf das Dreilände-
reck durch das Amt der 
Kärntner Landesregierung 
(Mag. Thomas Schicho 
und Werner Piendl, B.A.) 
vor Ort statt. Nach der 
Besichtigung des Pro-
jekts lobte Mag. Schicho 

die Projektumsetzung. 
Als zuständiger Referent 
darf ich dieses Lob an alle 
projektausführenden Un-
ternehmen (u.a. Lagger 
Bau, Holzdesign Bramber-
ger, Zimmerei Preschan, 
Spenglerei König,  Haas 
und WMS Werbetech-
nik, Moser Spielgeräte, 
Blitzschutz Zöchling, SBB 
Stahlbau uvm.) und an die 
zuständigen Fachbeam-
ten, Ing. Monika Tschofe-
nig-Hebein und AL Gernot 
Obermoser weitergeben.

IDAGO 
Nach vielen Besprechun-
gen und Detailabklärungen 
mit den zuständigen För-
derstellen in Klagenfurt und 
Bozen, kann bei der „Alten 
Gemeinde“ nun endlich 
mit der Projektumsetzung 
(Rohbauarbeiten) noch in 
diesem Herbst begonnen 
werden. Die Fertigstellungs-
arbeiten erfolgen 2021.
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Personenstandsbewegung

--

Geboren wurden in der Zeit vom 04. Juni 2020 bis 30. August 2020:

Viele werden sich noch 
an die Anfangsjahre der 
Bergbahnen Dreiländer-
eck erinnern, unmittel-
bar damit verbunden 
sind die Erinnerungen 
an Cesar Adolf, genannt 
Dolfi. Als Mitarbeiter der 
Bergbahnen sorgte er 
lange Jahre aufmerksam 
und zuvorkommend 
mit der Versorgung 
durch Decken dafür, 
dass den Schifahrern 
auf der ungeschützten 
2er-Sesselbahn nicht 

Am 04. Juni 2020 der Frau Sarah Schützelhofer und 
dem Herrn Lukas Schützelhofer, Arnoldstein,
eine Helen

am 25. Juni 2020 der Frau Anna Susiti und dem Herrn 
Mihajlo Vujinovic, Tschau,
eine Sarah

am 28. Juni 2020 der Frau Claudia Roso und dem Herrn 
Albert Bartoletti, Arnoldstein,
ein Sebastian

am 03. Juli 2020 der Frau Jacqueline Trink und dem 
Herrn Horst Trink, Arnoldstein,
eine Chiara

am 04. Juli 2020 der Frau Monika Seebacher und dem 
Herrn Klaus Seebacher, Arnoldstein,
eine Hannah

am 05. Juli 2020 der Frau Barbara Buchleitner und dem 
Herrn Patrick Buchleitner, Pöckau,
ein Valentin

am 07. Juli 2020 der Frau Elisabeth Juri und dem Herrn 
Andreas Hochkofler, Radendorf,
eine Lara

am 08. Juli 2020 der Frau Claudia Kofler und dem Herrn 
Thomas Mitter, Erlendorf,
eine Sandra

am 10. Juli 2020 der Frau Stefania Copetti und dem 
Herrn Massimo Giachin, Erlendorf,
ein Edoardo

am 18. Juli 2020 der Frau Romana Melcher und dem 
Herrn Gerit Melcher, Riegersdorf,
ein Gabriel 

am 21. Juli 2020 der Frau Anelia Kotseva und dem Herrn 
Gari Damyanov, Arnoldstein,
eine Denitsa

am 27. Juli 2020 der Frau Sylvia Frühauf BA und dem 
Herrn Andreas Frühauf MSc, Agoritschach,
eine Ella

am 05. August 2020 der Frau Mag.phil. Julia Calabrò 
Bakk.rer.soc.oec. und dem Herrn Dott.mag. Rocco Ca-
labrò, St. Leonhard bei Siebenbrünn
ein Zeno

kalt wurde. Er war ein 
sehr geselliger Mensch 
und liebte den Kirchtag 
mit Wein und Jauchzen; 
er hat aber auch vie-
len Seltschachern das 
Kreuz auf ihrem letzten 
Weg vorausgetragen. 
Am 23. 4. 2020 hat 
Dolfi im 82. Lebensjahr 
seine Augen für immer 
geschlossen und seinen 
eigenen letzten Weg 
angetreten. In der Er-
innerung lebt er aber 
weiter.
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am 12. August 2020 der Frau Svetla Sotirova und dem 
Herrn Mato Mijic, Arnoldstein,
eine Emily

am 30. August 2020 der Frau Veronika Egger und dem 
Herrn Alexander Egger, Arnoldstein,
eine Amelie

Hiezu wird nachgetragen:

Am 23. März 2020 der Frau Dipl.-Ing. Birgit Gruber BSc 
und dem Herrn Christian Gruber, Pöckau,
ein David

am 16. April 2020 der Frau Cornelia Velikogne und dem 
Herrn Helmut Velikogne, Erlendorf,
eine Hanna

Ein Seltschacher Original ist nicht mehr
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Personenstandsbewegung

B E S TAT T U N G
Rat und Hilfe im Trauerfall

Bestattungsunternehmen der Marktgemeinde Arnoldstein
9601 Arnoldstein, Gemeindeplatz 4
Tel.: 04255/2260         Fax: 04255/2260-33
e-mail: arnoldstein@ktn.gde.at

Durchgehend erreichbar 0676/680 52 81

† Gestorben

IMPRESSUM 
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Medieninhaber (Verleger) 
– Herausgeber und für 
den Inhalt verantwortlich: 
Marktgemeinde Arnold-
stein, 9601 Arnoldstein, 
Gemeindeplatz 4 – Bür-
germeister Erich Kessler.
 
Redaktionsteam: Bgm. 
Kessler Erich (Vorsitz), 
Obermoser Gernot, Ing. 
Tschofenig-Hebein Mo-
nika, Morolz-Mente Ma-
rion, Sabutsch Katrin. 

Anzeigenverwaltung: 
Langer Medien Partnerin, 
Ottilie Langer, Oberdorf-
straße 4, 9721 Kellerberg.

Hersteller: Gerin Druck 
GmbH, 9501 Villach, 
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uns wichtig. Das Redak-
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Personenbezeichnungen. 
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dennoch nur die weibli-
che oder männliche Form 
verwendet, so dient dies 
einer größeren Verständ-
lichkeit des Textes und 
soll für beide Geschlech-
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Am 22. Juni 2020 Herr Siegfried Gressl, 
Erlendorf (62 Jahre),

am 24. Juni 2020 Frau Ingeborg Agnese, 
Gailitz (66 Jahre),

am 25. Juni 2020 Frau Josefine Madlener, 
Gailitz (89 Jahre),

am 10. Juli 2020 Herr Johann Samonig, 
Gailitz (85 Jahre),

am 16. Juli 2020 Herr Johann Mikl, 
St. Leonhard b.S. (92 Jahre),

am 22. Juli 2020 Frau Eleonora Jobst, 
Arnoldstein (79 Jahre),

am 25. Juli 2020 Herr Josef Sgiarovello, 
Gailitz (81 Jahre),

am 05. August 2020 Herr Johann Lackner, 
Gailitz (76 Jahre),

am 07. August 2020 Frau Olga Hinterwinkler, 
Unterthörl (77 Jahre),
 
am 13. August 2020 Frau Anna Rank, 
Velden (76 Jahre),

am 16. August 2020 Frau Elfriede Lamprecht, 
Radendorf (78 Jahre),

am 19. August 2020 Frau Gisela Galli, 
Gailitz (98 Jahre),

am 30. August 2020 Frau Gerlinde Brunner, 
Arnoldstein (85 Jahre),

am 01. September 2020 Frau Gerda Lamprecht, 
Arnoldstein (72 Jahre).

Gestorben sind in der Zeit vom 22. Juni 2020 bis 
01. September 2020:

Anfang März dieses Jahres 
herrschte große Betroffen-
heit über das plötzliche 
Ableben des weit über 
die Grenzen Arnoldsteins 
hinaus beliebten und be-
kannten Gastronomen 
Luciano Rosso aus Cam-
porosso (Tarvis). Im Jahre 
2012 übernahm Luciano 

gemeinsam mit seiner Frau 
Rosaria und seinem Freund 
Giuseppe Moncunill das 
Cafe Central und erzeugte 
damit auf Anhieb einen 
neuen freundlichen Treff-
punkt mit friulanischem 
Flair mitten im Ortszent-
rum von Arnoldstein. Vie-
len wird sicherlich noch Lu-
cianos korrekter Kleidungs-
stil (stets mit Krawatte), 
der „Spruch des Tages“ 
aber vor allem seine zuvor-
kommende und vornehme 
Art und Weise mit Gästen 
umzugehen noch in bester 
Erinnerung sein.
Seitens der Familie Rosso 

bedankt man sich auf die-
sem Wege für die so zahl-
reichen Beileidsbekundun-

Abschied von Luciano Rosso

gen, tröstenden Gesprä-
che und für die überwälti-
gende Anteilnahme.

„Ich habe euch in meinem Herzen getragen und ich werde es für 
immer tun. Ich hoffe, dass es für euch gleich sein wird. Ciao!“
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Ein Seltschacher Original ist nicht mehr
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Personenstandsbewegung

Geheiratet haben in der Zeit von 
20. Juni 2020 bis 29. August 2020:

Am 20. Juni 2020  
Frau Eva Punzi, Gailitz und 
Herr Hannes Jaggl.

Am 11. Juli 2020
Frau Bibiane Pirtscher, Riegers-
dorf und Herr Ing. Martin 
Podlipnig.

Am 01. August 2020
Frau Andrea Nutschnig, Arnold-
stein und Herr Günther 
Trausnitz.

Am 08. August 2020
Frau Martina Wassertheurer, 
St. Lambrecht und Herr Hubert 
Kogler.

Am 25. Juli 2020  
Frau Ingeborg Hernler, Pöckau und
Herr Dietmar Grilz.

Am 01. August 2020
Frau Mag.rer.soc.oec. Gabriele Zelloth, Wien und
Herr Mag.rer soc.oec. Georg Wiedenhofer.

Am 08. August 2020
Frau Dajana Markovic, Erlendorf und
Herr Milan Dejanovic.

Am 20. August 2020
Frau Mag.rer.nat. Daniela Wieser Bakk.rer.nat, Riegersdorf und
Herr Mag.phil. Dr.phil. Manuel Vilgut.

Am 29. August 2020
Frau Stephanie Hasenbichler, Pöckau und
Herr Stefan Techt.
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Am 25. Juli 2020  
Frau Ingeborg Hernler, Pöckau und
Herr Dietmar Grilz.

Am 01. August 2020
Frau Mag.rer.soc.oec. Gabriele Zelloth, Wien und
Herr Mag.rer soc.oec. Georg Wiedenhofer.

Am 08. August 2020
Frau Dajana Markovic, Erlendorf und
Herr Milan Dejanovic.

Am 20. August 2020
Frau Mag.rer.nat. Daniela Wieser Bakk.rer.nat, Riegersdorf und
Herr Mag.phil. Dr.phil. Manuel Vilgut.

Am 29. August 2020
Frau Stephanie Hasenbichler, Pöckau und
Herr Stefan Techt.

Im JUNI 2020 feierten:

Familie Turner in Arnoldstein ihre 

goldene Hochzeit

Im JULI 2020 feierten

Herr Lackner Friedrich in Arnoldstein seinen 

90. Geburtstag

Herr Screm Raimund in Arnoldstein seinen 

90. Geburtstag

Frau Stuppnig Maria in Arnoldstein ihren 

90. Geburtstag

Frau Millonig Maria in Arnoldstein ihren 

95. Geburtstag

Frau Podlipnig Anna in Pöckau ihren 

90. Geburtstag

Frau Pack Ernestine in Arnoldstein ihren 

95. Geburtstag

Familie Tschofenig in Thörl Maglern ihre 

diamantene Hochzeit

                            Die Studienrektorin der Universität  
                               Klagenfurt hat am 19.05.2020

Frau Alexandra Mariska Strobl BSc, 

Tochter des Herrn Stefan und der Yvonne Strobl in 
Arnoldstein den akademischen Grad

Master of Science (MSc)
verliehen.

SponsionSponsion

Im AUGUST 2020 feierten

Familie Nadrag in Pöckau ihre 

goldene Hochzeit

Familie Peukert in Pöckau ihre 

goldene Hochzeit

Familie Ziemens in Arnoldstein 

ihre goldene Hochzeit

Frau Melcher Maria 
in Riegersdorf ihren 

90. Geburtstag

Bgm. Kessler mit dem Jubilar. Anfang September feierte 
der allseits bekannte Kommandant der Betriebsfeuerwehr 
Euronova sowie Kommandant-Stv. der Stützpunkt 1 Feu-
erwehr Arnoldstein, Herr Wedam Johann, seinen 60. Ge-
burtstag. Gemeinsam mit Feuerwehrkameraden, Famili-
enmitgliedern und Freunden wurde dem Geburtstagskind 
gratuliert.

Wedam Johann – 60. Geburtstag
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V.l.n.r.: Bgm. Kessler, Anita und Gerwald Steinlechner, Tina 
Truppe und AL Gernot Obermoser.

Am 31. Juli 2020 feierte 
Altbürgermeister Reg.-Rat 
Gerwald Steinlechner sei-
nen 80sten Geburtstag. Für 
Bürgermeister Erich Kessler 
Anlass genug, seinem Amts-
vorgänger und langjährigen 
Wegbegleiter in Anwesen-
heit von AL Gernot Obermo-
ser und SB Tina Truppe zu 
gratulieren. Der Jubilar war 
von 1973 bis zum Jahr 2003 
Mitglied des Arnoldsteiner 
Gemeinderates. 
Nach seiner Tätigkeit im Ge-

Zwei Ehrenringträger feierten ihren 80. Geburtstag
meindevorstand als Vizebür-
germeister wurde Steinlech-
ner 1985 vom Gemeinderat 
zum Bürgermeister gewählt, 
1991 und 1997 hat er sich 
der Bürgermeister-Direkt-
wahl gestellt, die er für sich 
entscheiden konnte. 2003 
wurde ihm in Anerkennung 
seiner langjährigen Tätig-
keit und seines erfolgreichen 
Wirkens als Kommunalpoliti-
ker der Ehrenring der Markt-
gemeinde Arnoldstein verlie-
hen. 

Am 10. September 2020 
durfte Amtsleiter Gernot 
Obermoser gemeinsam  mit 
Bgm. Kessler seinem „Amts-
vorvorvorgänger“ Heinrich 
Knapp gratulieren.
Knapp stand 42 Jahre unter 
5 Bürgermeistern im Dienste 
der Marktgemeinde Arnold-
stein und war mit 31 Amts-
leiterjahren einer der dienst-
ältesten Leiter des inneren 
Dienstes. Er erhielt den Eh-
renring im Jahr 2000 aus den 
Händen von Bgm. Steinlech-

ner anlässlich seines Über-
trittes in den Ruhestand. Das 
Gemeindenachrichtenblatt 
wünscht beiden Jubilaren 
nachträglich alles Gute und 
viel Gesundheit. Mögen sie 
noch lange in unserer Mitte 
die Geschehnisse in der 
Marktgemeinde mit beob-
achten, sich mit uns über die 
erfolgreiche Entwicklung un-
seres Lebensraumes freuen 
und aktiv am gesellschaftli-
chen Leben teilnehmen kön-
nen.

Amtsleiter Gernot Obermoser, Kassenleiterin Evelyn Mos-
ser, Jubilar Heinz Knapp mit seiner Frau Ingrid und Bgm. 
Erich Kessler.
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Im Rahmen unseres ers-
ten historischen Rück-
blicks haben wir die Ge-

schichte der Gailitzer Fami-
lie Wallner vom späten 17. 
bis ins 19. Jahrhundert ver-
folgt und dabei insbeson-
dere ihrem prominentes-
ten Mitglied Simon Wallner 
(1772–1844) breiten Raum 
gewidmet. Unsere Region 
verdankt ihm mit dem 
Schrotturm eines der mar-
kantesten Wahrzeichen.
Als Simon Wallner 1844 
ohne Nachkommen starb, 
hinterließ er seine Indust-
rieanlagen, die er drei Jahr-
zehnte zuvor am Areal sei-
nes Bruders Philipp (1768–
1839) errichtet hatte, 
nicht diesem, sondern sei-
ner Schwester Margarethe 
Krischmann, die gemein-
sam mit ihrem Mann die 
Fabrik übernahm und die 
Geschäfte ihres Bruders 
fortsetzte. Ihre Nachfol-
gerin wurde ihre Tochter 
Louise (1816–1900), die 
wir bereits in einem Le-
bensbild in dieser Reihe 
historischer Rückblicke als 
„letzte Bleigewerkin“ Ar-
noldsteins kennengelernt 
hatten.
Die Lebenswege des inno-
vativen Fabrikanten Simon 
Wallner und seines ältes-
ten Bruders Philipp waren 
höchst unterschiedlich. 
Simon wurde ein erfolg-
reicher Unternehmer, des-
sen Produkt, das in seiner 
Gailitzer Industrieanlage 

hergestellte Bleischrot, gu-
ten Absatz fand, Philipp 
hingegen blieb in seinem 
Aktionsradius auf den vom 
Vater übernommenen 
eher bescheidenen Besitz, 
die Fischer-Keusche an 
der Gailitzfurt, beschränkt. 
Nur in einem war er vom 
Schicksal begünstigt. 
Während Simon im Jänner 
1839 seinen einzigen Sohn 
Alois Heinrich, der ein in-
novativer Techniker und 
geschäftstüchtiger Unter-
nehmer war, nach einem 
Unfall in der Fabrik verlor 
und daher im fortgeschrit-
tenen Alter noch einmal 
die Führung der Geschäfte 
übernehmen musste, be-
saß Philipp eine Reihe von 
Nachkommen. Doch diese 
wurden – aus welchen 
Gründen auch immer – 
vom kinderlosen Onkel als 
Nachfolger nicht ins Auge 
gefasst.

Unterschiedliche Welten
Simon Wallner hatte die 
Kenntnisse für eine spä-
tere Geschäftstätigkeit als 
Bleiproduzent fernab der 
Heimat erworben. Der Fa-
milientradition nach hatte 
er sich sogar in England 
aufgehalten. Der Kreis, in 
dem sich sein ältester Bru-
der Philipp bewegen sollte, 
war hingegen klein, be-
scheiden, ja geradezu eng. 
Einen eigenen Hausstand 
hatte er erst als Enddreißi-
ger begründet. Der Grund 

für diese späte Selbststän-
digkeit mag der gewesen 
sein, dass eine Reihe un-
versorgter Geschwister im 
Haus lebte und die Eltern 
daher gezögert hatten, 
den Besitz zu übergeben.
Am 16. November 1807 
wurden Philipp – im Trau-
ungsbuch ist er als „Besit-
zer der Fischer-Keusche zu 
Gaillitz an der Fugger Au“ 
vermerkt – und die 26-jäh-
rige Magdalena Weber in 
der Gailitzer Filialkirche ge-
traut. Die Braut stammte 
aus dem Ort Ratschach/
Ratece jenseits des Wur-
zenpasses, wo sie als Toch-
ter eines Kleinbauern zur 
Welt gekommen war. Als 
Trauzeuge des Paares fun-

gierten der Vater des Bräu-
tigams und Wallners Nach-
bar und Jugendfreund Se-
bastian Mayr. Ähnlich wie 
Philipps Bruder Simon er-
schloss auch Mayr erfolg-
reich neue Geschäftsfel-

Im „Schatten“ des Schrotturms
Aus der Geschichte der Gailitzer Familie Wallner (2. Teil)

der. Im Trauungsbuch ist 
er zwar noch mit seinem 
ursprünglichen Beruf als 
Hafnermeister vermerkt, er 
war jedoch bereits ein er-
folgreicher Unternehmer, 
der auf seinem Areal in der 
Fuggerau eine Glett- und 
Mennigefabrik errichtet 
hatte.
In der Fischerkeusche ka-
men in den folgenden ein-
einhalb Jahrzehnten acht 
Kinder zur Welt. Ihre Reihe 
eröffnete – fast auf den Tag 
genau neun Monate nach 
der Trauung seiner Eltern – 
Sohn Philipp, der am 18. 
August 1808 zur Welt kam. 
Auf ihn folgten sieben Ge-
schwister, die Schwestern 
Maria (geb. 1811) und 

Magdalena (geb. 1821–
1821) sowie die Brüder 
Johann (geb. 1813), Karl 
Martin (geb. 1816), Ste-
fan (1818–1818), Simon 
(1819–1828) und Ignaz 
(1822–1822). Die Lebens-

Unterschrift von Philipp Wallner (1808–1870) als Testaments-
zeuge seines Jugendfreundes, des Gailitzer Fabrikantensohnes 
Franz Mayr.
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welt dieser Kinder war ein 
gänzlich andere als jene 
ihres etwas älteren Cousins 
Alois Heinrich, des einzi-
gen Sohnes von Simon 
Wallner, und auch eine 
andere als die der Kinder, 
die im benachbarten Haus 
von Sebastian Mayr auf-
wuchsen. In diesen beiden 
Familien waren die Mög-
lichkeiten für eine wei-
terführende Ausbildung 
gegeben. In der Fischer-
keusche hingegen war 
dies schwieriger. Trotzdem 
scheint Philipp Wallner zu-
mindest seinem ältesten 
Sohn und Besitznachfolger 
Philipp (1808–1870) eine 
gediegene Ausbildung 
ermöglicht zu haben. So 
zeigt sein Schriftbild eine 
gewisse Geläufigkeit, die 
auf einen – zumindest 
zeitweisen – Schulbesuch 
fernab Arnoldsteins schlie-
ßen lässt. Eine engere 
Freundschaft scheint der 
junge Philipp Wallner mit 

Franz Mayr (1804–1848), 
dem jüngeren Sohn Sebas-
tian Mayrs, geschlossen zu 
haben. Franz wurde später 
der Taufpate von Philipps 
Erstgeborenem.
In der Jugendzeit der Wall-
ner- und Mayr-Kinder 
sollte sich die Gailitzer 
„Fuggerau“, in der ihre 
Elternhäuser standen, 
stark verändern. Sebastian 
Mayr hatte eine Glett-und 
Mennigefabrik eröffnet, 
er baute die einstige Haf-
nerkeusche zu einem re-
präsentativen Wohnhaus 
aus und errichtete zudem 
eine mehrgängige Mühle. 
Am Areal der Fischerkeu-
sche entstanden die ers-
ten Anlagen, mit denen 
Simon Wallner seine Blei-
produktion betrieb, ehe er 
1814 auf den Resten des 
einstigen Fuggerschen Ei-
senwerks den Schrotturm 
nebst Wohngebäude er-
richtete.
Im Unterschied zu den 

beiden Industriepionieren 
Simon Wallner und Se-
bastian Mayr, deren Ge-
schäfte gut gingen, da ihre 
Produkte gefragt waren, 
war der Alltag des Fischer-
Keuschlers Philipp Wallner 
bescheiden. Dies sollte sich 
auch für seine Nachkom-
men nicht ändern, denn 
das durchaus beachtliche 
Erbe seines Bruders Simon 
ging an einen anderen Fa-
milienzweig, die Familie 
Krischmann-Davanzo. Die 
Lebenswirklichkeiten der 
beiden verwandten Fami-
lien Wallner und Krisch-
mann-Davanzo waren, 
obwohl ihre Wohn- und 
Betriebstätten in unmittel-
barer Nachbarschaft und 
zum Teil sogar auf einem 
gemeinsamen Areal lagen, 
höchst unterschiedlich. 
Philipps Familie blieb auf 
der Fischer-Keusche, Mar-
garethe Krischmann führte 
die ererbte Bleifabrik und 
nahm im herrenhausarti-
gen Gebäude, das sich an 
den Schrotturm anschloss, 
Quartier.

Lebenswirklichkeiten
Zu diesem Zeitpunkt gab 
es in der Fischer-Keusche 
bereits einen neuen Haus-
herrn. 1837 hatte Philipp 
Wallner sen. sein Anwesen 
seinem ältesten Sohn Phi-
lipp (1808–1870) über-
geben. Seine Tochter Ma-
ria und die beiden Söhne 
Johann und Karl Martin 
lebten weiterhin im Eltern-
haus. Die vier jüngsten 
Kinder des Übergebers wa-
ren bereits im Kindesalter 

verstorben. Anlässlich der 
Übergabe des Hofes hatte 
sich Philipp sen. ein Kapi-
tal von 200 Gulden „zur 
freyen Verfügung vorbe-
halten“. Dieses war ne-
ben dem Auszug, den er 
im Haus genoss, zu seiner 
Versorgung gedacht. Als 
er am 20. Jänner 1839 im 
Alter von 70 Jahren starb – 
als Todesursache gibt das 
Sterbebuch „Altersschwä-
che“ an – waren diese 
200 Gulden das einzige 
Vermögen, das er hinter-
ließ. Bei der Erstellung des 
Inventars hielt man fest, 
dass „außer diesem Ver-
laßvermögen kein anderes 
mehr vorfindig war“. Nach 
Abzug der Kosten der Ver-
lassenschaftsabhandlung 
und des „Mortuars“, einer 
Erbschaftssteuer in Höhe 
von einem Prozent, die der 
Grundherrschaft zukam, 
verblieben den vier Kin-
dern, die alle noch im El-
ternhaus lebten, rund 190 
Gulden, die sie unter sich 
zu verteilen hatten. Über 
den weiteren Lebensweg 
der Söhne Johann und Karl 
Martin sind wir leider nicht 
unterrichtet. Ihre Spur ver-
liert sich. Tochter Maria 
blieb vorerst im Haus des 
Bruders, wo sie 1844 ihre 
unehelich geborene Toch-
ter namens Maria zur Welt 
brachte.
Der neue Hausherr Philipp 
Wallner hatte wenige Mo-
nate nach seinem Besitz-
antritt geheiratet. Anfang 
April 1837 hatte ihm der 
Vater den Hof überlassen, 
am 16. Oktober 1837 

Der vom einstigen Besitzer Michael Kerschitz angebrachte 
Schlussstein. 
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wurde er mit der 22-jäh-
rigen Luzia Muschet, der 
Tochter von Matthias 
Muschet, des Besitzers 
der sog. Bieber-Hube in 
Arnoldstein 32, getraut. 
Bei der Trauung hatte, 
wie man bald feststellen 
konnte, eine gewisse Eile 
Not getan, denn bereits 
am 9. Jänner 1838 wurde 
das erste Kind des Paares, 
ein Sohn, geboren. Auch 
er erhielt, wie vor ihm sein 
Vater, Großvater und Ur-
großvater, den Vornamen 
Philipp. Taufpaten waren 
seine Tante Maria Wall-
ner und der Jugendfreund 
seines Vaters Franz Mayr. 
Seine Berufsbezeichnung 
„Particoleur in Gailitz“ gibt 

vorderhand einige Rätsel 
auf. Wir werden diese Be-
rufsbezeichnung als „Par-
ticulier“ als schon längst 
abgekommene Bezeich-
nung für einen Privatmann 
deuten können, „der ohne 
Amt und Gewerbe von sei-
nem Vermögen lebt“, wie 
ein Lexikon des ausgehen-
den 19. Jahrhundert zu er-
klären weiß.
Dem Sohn und Stamm-
halter Philipp folgten drei 
Töchter, Maria (1839–
1866), Luzia (1843–1859) 
und Johanna (1845–1884). 
Allen dreien war nur ein 
kurzes Leben beschieden. 
Luzia wurde Ende August 
1859 ein Opfer der in Gai-
litz grassierenden Ruhr. 

Wenige Tage nach ihr 
starb auch der gleichalt-
rige Constantin Mayr, der 
jüngste Spross der benach-
barten Fabrikantenfamilie 
Mayr. Bei beiden Todesfäl-
len hielt der Ortspfarrer im 
Sterbebuch fest: „Wurde, 
um eine Weiterverbreitung 
dieser Krankheit zu verhin-
dern, [bereits am Tag nach 
dem Tod] vom Pfarrer 
beerdigt.“ Maria Wallner 
brachte 1864 einen un-
ehelichen Sohn zur Welt, 
der bereits im Alter von 
sechs Monaten verstarb 
und dessen Vater im Tauf-
buch nicht vermerkt ist. Sie 
selbst starb zwei Jahre spä-
ter im Alter von 26 Jahren 
an einer Herzerkrankung.
Die Erben von Philipp 
Wallner waren, als er am 
21. Jänner 1870 starb, 
seine beiden überleben-
den Kinder Philipp und 
Johanna. Das Vermögen 
des Verstorbenen bestand 
aus dem kleinen Bauern-
gut an der Gailitz, dessen 
Wert knapp 2.000 Gulden 
betrug. Nach Abzug der 
Verbindlichkeiten, zu de-
nen auch das Heiratsgut 
der Witwe und ihr Auszug 
gehörten, blieb ein Rein-
vermögen von 1.000 Gul-
den, das je zur Hälfte an 
seine beiden Kinder ging. 
Der Sohn übernahm den 
Besitz und damit auch die 
Verbindlichkeiten, die auf 
dem Anwesen lagen. Seine 
Schwester Johanna erhielt 
vorerst einen Auszug im 
Haus des Bruders. Das ihr 
zugewiesene Zimmer samt 
Küche hatte sie sich mit 
der verwitweten Mutter zu 
teilen. Brennholz stand ihr 
„nach Bedarf“ zu. Im Stall 

war ihr der Platz für eine 
Kuh reserviert, am Stadel 
jener für die „Fourage“, 
also die Futtervorräte. 
Außerdem besaß sie den 
Fruchtgenuss des „Haus-
ackers samt Anawend“. 
Während sie im Haus lebte, 
ruhte ihr Kapital, d. h. erst 
im Fall einer Heirat hatte 
ihr der Bruder die väterli-
che Erbschaft auszuzahlen. 
Ihren Lebensunterhalt ver-
diente sich Johanna als Nä-
herin. Die Einkünfte daraus 
waren bescheiden, doch in 
Verbindung mit der freien 
Wohnung im Haus und 
dem Ertrag aus Feld und 
Stall war ihr Unterhalt eini-
germaßen gesichert.
In deutlich größere, wenn-
gleich nur auf den ersten 
Blick glänzende Verhält-
nisse trat sie einige Jahre 
später ein. 1877 wurde sie 
die Frau ihres Nachbarn 
Heinrich Mayr (1831–
1900), der im geräumigen 
Mayrschen Herrenhaus 
lebte und gemeinsam mit 

Agnes Wallner

Agnes Wallner mit Gästen, im Hintergrund ihr Sohn 
Othmar Wallner Mitte der 1920er-Jahre.
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seinem Bruder Viktor, dem 
Besitzer des Gewerkenhau-
ses in Unterstossau, einen 
Holzhandel betrieb. Doch 
die große Zeit der Familie 
Mayr war bereits vorbei. 
Ein Konkurs hatte am Ende 
der 1840er-Jahre das Fami-
lienvermögen beträchtlich 
dezimiert. Als Heinrich und 
Viktor Mayr nach dem Tod 
ihrer Mutter den Besitz 
übernahmen war dieser 
nach wie vor verschuldet. 
Trotz der Berufsbezeich-
nungen „Realitätenbesit-
zer“ oder „Privatier“, unter 
denen Heinrich Mayr fir-
mierte, klafften Schein und 
Sein zunehmend ausein-
ander. Im November 1876 
hatte Johanna Wallner 
Heinrich Mayr die Tochter 
Elisabeth geboren, die der 
Vater anerkannte und die 
schließlich durch die Ehe-
schließung ihrer Eltern am 
19. November 1877 legi-
timiert wurde. Besonderes 
Glück hatte die nunmeh-
rige Johanna Mayr in ihrer 
Ehe nicht. Sie starb bereits 
1884 und ließ ihren Mann 
mit vier Kleinkindern zu-
rück. Ihre Mutter Luzia 
Wallner lebte bis zu ihrem 
Tod im Herbst 1887 eben-
falls im Haus des Schwie-

gersohnes und dürfte 
diesem nach dem Tod 
der Tochter den Haushalt 
geführt haben. In den Fol-
gejahren entwickelte sich 
die finanzielle Lage Mayrs 
nicht günstig. 1890 folgte 
schließlich der Verkauf des 
gesamten Gailitzer Besit-
zes an die Bleiberger Berg-
werksunion (BBU). Hein-
rich Mayr erwarb aus dem 
verbliebenen Erlös ein klei-
nes Anwesen in Pöckau.
Mit der Eröffnung der 
Bahnlinie, die von Villach 
über Arnoldstein nach 
Tarvis und weiter nach 
Oberitalien führte, war 
Arnoldstein zum interes-
santen Standort gewor-
den. Auch die damals 
noch junge BBU – sie war 
1868 als Konsortium ehe-
maliger Bleiberger Groß-
gewerke gegründet wor-
den – streckte ihre Fühler 
in das Untere Gailtal aus. 
Nach längeren Verhand-
lungen verkaufte Louise 
Krischmann, die 1858 von 
ihrer Mutter Margarethe 
den Schrotturm und die 
weiteren Anlagen in Gai-
litz übernommen hatte, 
ihren Besitz an die BBU, für 
die insbesondere auch die 
Wasserrechte von Interesse 

waren. Bereits zuvor hatte 
Louise ihren Lebensmittel-
punkt von Gailitz nach Ar-
noldstein verlegt und sich 
ein repräsentatives Her-
renhaus an den westlichen 
Ausläufern des Ortes er-
richten lassen, das sie mit 
ihrer Nichte und späteren 
Erbin Marie Davanzo be-
wohnte. 1890 erwarb die 
BBU als nächsten Komplex 
den Mayrschen Besitz in 
Gailitz. Die Fischer-Realität 
lag nun inmitten eines Ge-
werbe- und werdenden In-
dustriegebiets. 

Abschied vom Stammhaus
1894 verließ auch die Fa-
milie Wallner die einstige 
„Fuggerau“ und verkaufte 
das Anwesen, das seit dem 
frühen 18. Jahrhundert 
in Familienbesitz gewe-
sen war, an die BBU. Zwei 
Jahre vor dem Verkauf war 
Philipp Wallner (IV.) im Al-
ter von 57 Jahren verstor-
ben. Bei seinem Tod waren 
sechs minderjährige Kin-
der vorhanden, die je zu 
einem Sechstel den väter-
lichen Besitz erbten.
Philipp Wallner war 1870 
Eigentümer des Anwesens 
geworden und hatte im 
November gleichen Jahres 

die 20-jährige Anna Fina 
(1850–1916), die uneheli-
che Tochter eines Bauern-
sohnes und einer aus der 
Gemeinde Hohenthurn 
stammenden Inwohne-
rin geheiratet. Dass der 
älteste, 1874 geborene 
Sohn den Namen Philipp 
erhielt, entsprach der Fa-
milientradition seit rund 
130 Jahren. Er war bereits 
der fünfte Erstgeborene, 
der auf diesen Namen ge-
tauft wurde. Aus der Ehe 
sollten insgesamt acht 
Kinder hervorgehen, die 
drei Töchter Johanna (geb. 
1871), Luzia (geb.1878) 
und Maria (geb. 1883) 
und die fünf Söhne Phil-
ipp (1874–1884), Georg 
(1876–1920), Heinrich 
(1881–1884), Silvester 
(1885–1921) und Rudolf 
(1892–1959).

Der Verkauf des Hauses war 
für die Familie ein markan-
ter Bruch. Fortan hatte sie 
in fremden Häusern Quar-
tier zu nehmen. Die Mut-
ter Anna Wallner blieb in 
Gailitz, zumindest verlebte 
sie ihren Lebensabend hier. 
Als sie 1916 starb wohnte 
sie in Gailitz 42. Als Todes-
ursache vermerkt das Ster-
bebuch „Verbrennung 1. 
Grades an der gesamten 
Oberfläche“. Die zeitge-
nössischen Zeitungen be-
richten jedoch nichts über 
den Vorfall, sodass unser 
Wissen über ihren drama-
tischen Tod auf die dürre 
Mitteilung im Kirchenbuch 
beschränkt bleibt.

Zu diesem Zeitpunkt wa-
ren ihre Kinder bereits 
selbstständig. Über das 
Schicksal der beiden Töch-
ter Johanna und Maria 
sind wir nicht informiert. 
Sie scheinen Arnoldstein 
verlassen zu haben. Auch 
die Tochter Luzia war auf 
einen Broterwerb fernab 
ihres Heimatortes ange-
wiesen. Wie viele Mäd-
chen vom Land suchte sie 
ihr Glück oder zumindest 

Hinter der Theke im alten Gasthaus Agnes Wallner und Maria Wedam.
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ein Aus- und Unterkom-
men in der Stadt. 1911 
erfahren wir über sie, 
dass sie als „Stubenmäd-
chen in Wien“ beschäftigt 
war. In die Heimat kam 
sie wohl nur sporadisch, 
so in diesem Jahr als die 
Tochter ihres Bruders Sil-
vester getauft wurde und 
sie die Patenstelle über-
nahm. Einige Jahre später, 
im Jänner 1918 und damit 
wenige Monate vor Ende 
der Donaumonarchie, bat 
sie ihr Bruder erneut um 
diesen Dienst. Zu diesem 
Zeitpunkt war sie bereits 
verheiratet. Als „Luzia 
Montenessi“ ist sie zwar 
als Patin ihres Neffen Oth-
mar Wallner vermerkt, war 
jedoch bei der Taufe nicht 
anwesend, sondern ließ 
sich durch die Hebamme 
vertreten. Mehr gibt das 
Kirchenbuch zu ihr nicht 
preis.
Ihre drei Brüder blieben im 
Heimatort und fanden am 
Gailitzer Standort der BBU 
Arbeit. Georg und Rudolf 
Wallner kamen im Betrieb 
als Arbeiter unter. Georg 
hatte mit der aus Neu-
haus stammenden Maria 
Burgstaller eine Lebensge-
meinschaft begründet, die 
das Paar erst im April 1912 
durch eine Eheschließung 
legalisierte. Rudolf heira-
tete 1917 die ebenfalls 
aus Neuhaus stammende 
Maria Wucherer (1894–
1934). Er war als „Fabrik-
arbeiter in der Kugelfab-
rik in Gailitz“ beschäftigt. 
Seine Braut brachte in die 
Ehe einen Hausbesitz in 
Gailitz ein, sodass das Paar 
– man befand sich bereits 
im vierten Kriegsjahr und 
auch am Land machte sich 
der zunehmende Mangel 
an Lebensmittel bemerkte 
– zumindest ein eigenes 
Unterkommen hatte. Sil-
vester Wallner, der mitt-
lere der drei Brüder, hatten 
ebenfalls bei der Bleiberger 
Bergwerksunion eine An-
stellung gefunden, vorerst 
wie seine beiden Brüder 

als einfacher Fabrikarbei-
ter. Im Laufe der Zeit sollte 
er sich eine bescheidene 
Position erarbeiteten und 
fungierte als „Aufseher in 
der BBU“, wie auch der 
Geburtseintrag seines Soh-
nes Othmar (1918–1993) 
vermerkt. Im Herbst 1911 
hatte Silvester Agnes Mo-
rautschnig (1891–1976) 
geheiratet. Seine Braut, 
die ihm wenige Wochen 
vor der Heirat die Tochter 
Luzia (1911–1982) gebo-
ren hatte, war eine Bau-
erntochter aus Stossau. 
Ebenso wie seine Brüder 
lebte auch Silvester Wall-
ner mit seiner Familie in 
Gailitz.

Neuanfang
Die ersten Nachkriegsjahre 
waren nicht nur politisch 
bewegt. Der Raum Arnold-
stein hatte die kurzzeitige 
Besetzung durch Truppen 
des SHS-Staates erlebt, de-
nen Anfang Jänner 1919 
der erfolgreiche Gegen-
stoß der Gailtaler Freiwil-
ligen gefolgt war. Belas-
tend waren vor allem die 
wirtschaftlichen Schwie-
rigkeiten. Bereits die letz-
ten Kriegsjahre waren von 
zunehmenden Mangeler-
scheinungen und Versor-
gungsengpässen gekenn-
zeichnet gewesen. Dazu 
trat nun nach der seit den 
Kriegsjahren spürbaren 

Teuerung die Geldent-
wertung, die schließlich 
schwindelnde Höhen er-
reichte.
Zu den politischen Wirren 
und der prekären wirt-
schaftlichen Gesamtlage 
traten im Fall der Familie 
Wallner noch persönliche 
Schicksalsschläge. Der äl-
teste der drei Brüder, Ge-
org Wallner, starb 1920 – 
er war erst Mitte Vierzig – 
an Lungentuberkulose. Im 
Jahr darauf trat bei Silvester 
Wallner, damals erst Mitte 
Dreißig, ein „Hirnabscess“ 
auf, der zu seinem Tod 
führte. Auch eine Behand-
lung im Klagenfurter Kran-
kenhaus hatte keine Hilfe 
mehr bringen können. 
Er starb am 4. April 1921 
in Klagenfurt und wurde 
– wie der Ortspfarrer ver-
merkte – vier Tage später 
„von Klagenfurt überführt, 
… hier eingesegnet und 
beerdigt am Friedhofe von 
Arnoldstein“. Seine Frau, 
die mit zwei kleinen Kin-
dern zurückblieb, musste 
nun selbst für den Unter-
halt der Familie sorgen. 
Die nächsten Jahre lassen 
sich anhand der im Archiv 
der Gemeinde erhalten 
gebliebenen Unterlagen 
nur unvollständig rekons-
truieren. Wir wissen, dass 
die Familie weiterhin in 
einem Gebäude der BBU 
wohnte. Als Beruf wird 

„Haushälterin“ vermerkt, 
ob im Rahmen der Ver-
waltung der Union oder 
anderswo, geht nicht her-
vor. Die Familie blieb bis 
Mitte der 1930er-Jahre im 
Nahebereich der BBU. Für 
wenige Monate sollte sie 
1936 im Haus am heuti-
gen Marktplatz 6 Quartier 
nehmen, ehe sie schließ-
lich das Haus in Gailitz 43 
(heute Kärntnerstraße 50) 
beziehen konnte, das zum 
neuen Stammhaus der Fa-
milie wurde.

Vor Agnes Wallner, die ab 
1936 an diesem Standort 
ihr Gasthaus betrieb, hatte 
das Objekt Michael Ker-
schitz (1845 – 1934) be-
sessen. Aus seinem Nach-
lass hatte es Agnes Wallner 
erworben. Den hinteren 
Teil der Liegenschaft ging 
an die Familie Karl und 
Helene Michor, die ihn 
ebenfalls als Gasthaus ad-
aptierte.

Kerschitz, in Podbrezje/
Birkendorf bei Naklo im 
Laibacher Becken gebo-
ren, war als junger Mann 
nach Arnoldstein gekom-
men und hatte sich hier als 
Kaufmann etabliert. Seit 
den frühen 1880er-Jahren 
ist er in der Gemeinde 
nachgewiesen, doch er 
hatte nie um Aufnahme 
in den Heimatverband der 
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Gemeinde Arnoldstein er-
sucht. Er blieb bis zu sei-
nem Lebensende seiner 
Krainer Heimat verbun-
den, besaß dort das Hei-
matrecht und war nach 
1918 auch jugoslawischer 
Staatsbürger. Obwohl er 
mehr als ein halbes Jahr-
hundert in Gailitz und 
Arnoldstein gelebt hatte, 
hatte er sogar bestimmt, 
dass er nicht hier, son-
dern in seinem Heimatort 
beigesetzt werden sollte. 
In den Jahren nach dem 
Ersten Weltkrieg, als Kärn-
tens Südgrenze umstritten 
war, hatte Kerschitz im Ort 
nicht nur Freunde. Der so-
zialdemokratische „Arbei-
terwille“ titulierte ihn in 
einem Bericht im Frühjahr 
1920 als „Ober-SHS-Apo-
stel“. Hintergrund des Be-
richtes war allerdings we-
niger Kerschitz’ nationale 
Ausrichtung als vielmehr 
der Verkauf eines Besitzes, 
den er damals getätigt 
und der einen Streit über 

die Umsetzung des sog. 
„Wiederbesiedelungsge-
setzes“ zur Folge hatte. 
Dieses Gesetz räumte bäu-
erlichen Grundbesitzern 
das Recht ein, von ihnen 
an nichtbäuerliche Per-
sonen verkaufte Flächen 
zurückzufordern. Dem 
damaligen Arnoldsteiner 
Bürgermeister Hubert Pau-
litschke warf man vor, die 
Interessen kleiner Grund-
besitzer nicht zu vertreten, 
sondern „Grundwuche-
rer“ und „Kriegsgewin-
ner niedrigster Sorte“ zu 
begünstigen. Als solche 
wurden jene bezeichnet, 
an die Kerschitz verkaufte 
hatte.
Kerschitz war wirtschaft-
lich sehr erfolgreich ge-
wesen. Seine Gemischt-
warenhandlung in Gailitz 
hatte er 1892 unter dem 
Namen „Michael Ker-
schitz“ als Firma protokol-
lieren lassen. Der Betrieb 
warf schöne Gewinne ab, 
die er in Darlehen und 

Immobilien investierte. 
Gelegentlich gönnte sich 
der unverheiratete Kauf-
mann auch eine Auszeit 
vom beschaulichen Gailtal. 
1910 finden wir ihn etwa 
als Gast im renommierten 
böhmischen Kurort Karls-
bad. An Kerschitz erinnert 
bis heute der Schlussstein 
am nunmehrigen Gasthof 
Wallner. Über alle Jahr-
zehnte haben sich die Initi-
alen MK und die Jahreszahl 
1913, die ursprünglich den 
südlichen Eingang mar-
kiert hatten, erhalten. Un-
weit dieses Hauses und nur 
durch die Bundesstraße 
getrennt ließ Kerschitz 
1929 vom Maurermeister 
Franz Fertala ein zweites 
Haus (Gailitz 89/heute 
Kärntnerstraße 51) errich-
ten. Dieses bestimmte 
er zur Versorgung seiner 
Haushälterin, die nach sei-
nem Tod auch Besitzerin 
dieses Hauses wurde.

Anfang Mai 1936 stellte 
die Bezirkshauptmann-
schaft Villach den Be-
scheid aus, mit dem 
Agnes Wallner die Kon-
zession zum Betrieb ih-
res Gasthauses erhielt. 
Fortan war ihr in ihrem 
Haus in Gailitz 43 „Ver-
abreichung und Verkauf 
von Speisen, Ausschank 
von Bier, Wein und Obst-
wein, Ausschank von Rum 
zum Tee, Verabreichung 
und Verkauf von Kaffee, 
Tee, Schokolade und an-
deren Getränken und 
von Erfrischungen“ sowie 
die „Haltung erlaubter 
Spiele“ gestattet. Im Mo-
nat darauf begannen die 
umfangreichen Adaptie-
rungsarbeiten. Das Dach 
des Hauses, damals „nur 
mit Schinteln gedeckt“, 
sollte „ehetunlichst feuer-
sicher gedeckt“ werden, 
lesen wir im Protokoll vor 
Baubeginn im Juni 1936. 
Erhalten hat sich auch 
eine „topographische Be-
schreibung“ des Hauses. 
Das Untergeschoss be-

stand aus Vorraum, Keller, 
der Waschküche, die als 
Dienstbotenzimmer ge-
nützt wurde, Küche, Kabi-
nett und einem Zimmer. 
Eine Stiege führte in das 
Hochparterre. Dort be-
fanden sich neben einem 
Vorraum, zwei Schlaf-
zimmer, das Gast- und 
ein Extrazimmer sowie 
die Küche. Sanitärräume, 
eine kleine Terrasse und 
ein Balkon komplettierten 
diese Ebene, deren Haupt-
eingang zur Bundesstraße 
hin lag und die man über 
mehrere Stufen erreichte. 
Am 1. November 1936 
zog Agnes Wallner mit ih-
ren Kindern in das Haus, 
das fortan ihr Lebensmit-
telpunkt sein sollte.

Selbstbewusst und 
selbstbestimmt
Obwohl keine „gelernte“ 
Wirtin, wurde Agnes Wall-
ner eine Wirtin mit Leib 
und Seele, und dies nicht 
nur, weil sie eine „gute 
Köchin“ und eine ebenso 
„gute Kartenspielerin“ 
war, sondern da sie offen-
bar für ihre Gäste den rich-
tigen Ton fand. „Selbstbe-
wusst, geschäftstüchtig, 
energisch, pflichtbewusst“ 
sind Charakterzüge, die ihr 
ihre Enkelin Karin Wallner 
heute rückblickend zu-
misst. „Originell war sie 
auch – ohne ihren Hund 
Major, dem Abschiedsge-
schenk eines englischen 
Majors, war sie nicht ein-
mal beim Arzt“.

Nach ihrem Rückzug aus 
dem Geschäft blieb die 
Führung des Hauses in 
weiblicher Hand, denn ihr 
Nachfolger wurde nicht 
ihr Sohn Othmar, sondern 
dessen dritte Frau Erika, 
geb. Vido (1944–1984). 
Im Gastgewerbe war die 
Schwiegertochter eine 
echte „Quereinsteigerin“. 
Im Josef-Bürger-Hof hatte 
die junge Dame ein Atelier 
für Damenkleider eröffnet, 
als sie beim Mittagstisch 
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im Gasthaus Wallner ih-
ren späteren, wesentlich 
älteren Ehemann kennen-
lernte. Aus der 1965 ge-
schlossenen Ehe stammten 
drei Kinder – Karin (geb. 
1966), Petra (geb. 1970) 
und Othmar (geb. 1972). 
Wie ihre Schwiegermutter 
fand sich auch Erika Wall-
ner rasch in die Rolle als 
Wirtin hinein. „Sie konnte 
wirklich alles, hat nicht nur 
super kochen können, son-
dern war sehr kreativ und 
eine gute Sängerin!“ sagt 
ihre ältere Tochter heute 
über sie.

Als die Seniorchefin Agnes 
Wallner 1976 hochbetagt 
starb, konnte man er-
warten, dass ihre damals 
dreißigjährige Schwie-
gertochter den Betrieb 
noch mehrere Jahrzehnte 
führen würde. Doch be-
reits wenige Jahre später 
starb die junge Wirtin. 
Der frühe Tod der Mut-
ter ließ Karin Wallner als 
das ältestes der drei Kin-
der mit einem Schlag er-
wachsen werden. Statt 
erster Freiheiten am Ende 
der Schulausbildung – sie 
besuchte damals die Ho-
telfachschule – stand die 
Übernahme des Betriebes 
an. Die Frage, wie man 
mit einer solchen Her-
ausforderung umgeht, 
der sich wohl nicht jede/r 
Heranwachsende stellen 
würde oder auch könnte, 
und was die Grundlagen 
für das erfolgreiche Be-
triebs- und Berufskonzept 
sind, beantwortet sie mit 
der Erfahrung von fast vier 
Jahrzehnten so: „Zum ei-
nen ist und war es die sehr 
gute Ausbildung, begin-

nend mit der Hotelfach-
schule, dem Tourismus-
lehrgang an der Klagen-
furt Uni und schließlich 
dem Betriebswirtschafts-
studium. Was das Kon-
zept unseres Betriebes an-
langt, so sage ich immer, 
die Erwartungshaltung 
des Gastes muss übertrof-
fen werden! Der Gast be-
kommt immer mehr als er 
erwartet. Und noch eines 
ist mir wichtig: Ein Wirt 
muss sein Haus wie einen 
Bauernhof führen – im-
mer offen, immer gibt es 
etwas zu essen und natür-
lich Qualität, Qualität und 
nochmals Qualität! Und 
schlussendlich muss auch 
die Familie voll hinter dem 
Betrieb stehen, helfen wo 
sie kann. Dies ermöglicht 

ein Hineinwachsen und 
damit steht die nächste 
Generation schon in den 
Startlöchern!“

Ein Resümee
Im 19. Jahrhundert hatte 
die Erzeugung von Blei-
produkten das Leben der 
Familie Wallner bestimmt, 
in den letzten fast neun 
Jahrzehnten der Gastbe-
trieb in Gailitz. Zu diesen 
beiden Geschäftszwei-
gen ist im ausklingenden 
20. Jahrhundert noch ein 
dritter getreten: Othmar 
Wallner jun. eröffnete in 
Feistritz an der Gail seinen 
Zimmerei- und Holzbau-
betrieb. Er und sein ferner 
Urgroßonkel Simon Wall-
ner (1772–1844), der Er-
bauer des Schrotturmes, 

nehmen unter den Un-
ternehmern in der Fami-
lie in gewisser Weise eine 
Ausnahmestellung ein, 
denn die Geschichte der 
Familie kennzeichnet ein 
bemerkenswertes Cha-
rakteristikum: Über meh-
rere Generationen haben 
stets Frauen die Geschäfte 
geführt. Mit ihnen – Mar-
garethe Krischmann-Wall-
ner (1783–1858), Louise 
Krischmann (1816–1900), 
Marie Krischmann-Da-
vanzo (1854–1939) sowie 
mit Agnes, Erika und Ka-
rin Wallner – lässt sich ein 
Bogen vom frühen 19. bis 
ins zweite Jahrzehnt des 
21. Jahrhunderts span-
nen.

DDr. Peter Wiesflecker

Gasthaus Wallner, seit mehr als 80 Jahren fest in weiblicher Hand. Karin Wallner mit 
ihren Töchtern Elena und Katrin.
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„… Friede dem Kärntner-
lande! Das war die Losung 
vor zehn Jahren nach der 
großen Erregung des Ab-
stimmungskampfes. Friede 
dem Kärntnerlande! Gott 
sei Dank, daß der Friede 
im Laufe der zehn Jahre 
gewahrt geblieben ist. 
Möge es auch in Zukunft 
nicht anders werden ...“ 
(Dr. Adam Hefter, Bischof 
von Gurk, 1930).

In diesem Jahr feiert Kärnten 
den hundertsten Jahrestag 
der Kärntner Volksabstim-
mung. Im Jahr 1990 konnte 
der Buchhändler und Au-
tor Franz Supersberger mit 
zwei Arnoldsteiner Mitbür-
gern, Herrn Alois Eisendle in 
Pöckau und Herrn Valentin 
Truppe in Thörl-Maglern, 
welche am Kärntner Ab-
wehrkampf teilgenommen 
hatten, persönliche Gesprä-
che führen und diese für 
die Nachwelt aufzeichnen. 
Zum 70-jährigen Jahrestag 
der Volksabstimmung erin-
nerten sich die beiden Ab-
wehrkämpfer in einem „Ar-
noldsteiner Porträt“ an ihren 
Einsatz beim Abwehrkampf 
und andere Begebenheiten 
aus ihrem damals neun-
zigjährigen Leben. Beide 
erhielten im Jahr 1990 das 
Ehrenzeichen „Weiße Rose in 
Silber“ der Marktgemeinde 
Arnoldstein verliehen. Eisen-
dle verstarb am 12. 2. 1998,  
Truppe am 6. 11. 1998.

Herr Eisendle erzählte: „Ich 
bin am 7.10. 1897 in St. 
Georgen bei Villach geboren 
worden. Ich war das jüngste 
von sechs Kindern, mein Va-
ter hat als Schlosser in der 
BBU in St. Martin bei Villach 
gearbeitet. In St. Georgen 
bewohnte die Familie eine 
Keusche mit einer Stube, ei-
ner Küche mit offenem Herd 
und geschlafen haben wir 
am Dachboden. Im Winter 
war es kalt und der Schnee 
lag in der Früh beim Auf-
stehen auf den Betten. Der 
Betrieb der BBU in St. Mar-
tin wurde geschlossen und 
nach Arnoldstein verlegt, die 
Familie übersiedelte nach 
Gailitz. In Arnoldstein be-
suchte ich die Volksschule 
und dann die Bürgerschule 
in Villach. Unsere Schulsa-
chen waren bescheiden, 
eine Schiefertafel, ein Heft, 
Lesebuch und Katechismus. 
Auf den Schulbänken stand 
in der Mitte ein Tintenfass 
und wir haben mit Feder-
stil und Feder geschrieben. 
Zu Ende der Schulpflicht 
waren wir von Ostern bis 
Allerheiligen „schulbefreit“, 
so habe ich beim Schumy 
in Gailitz als Halterbub die 
Kühe in der Schütt gewei-
det. Am Ende des Sommers 
erhielt ich dafür 32 Gulden 
und konnte mich mit diesem 
Geld am Markttag in Arnold-
stein komplett einkleiden. 
Im Jahre 1911 trat ich in 
die BBU als Eisengießerlehr-

ling ein. Die Arbeitszeit war 
zehn Stunden täglich, auch 
samstags wurde gearbeitet. 
Der Vater hat am Monats-
ende meine Lehrlingsent-
schädigung abgeholt und 
sonntags bekam ich eine 
Krone zum Ausgehen. Mit 
den Fahrrädern fuhren wir 
damals bis Seifnitz, gingen 
zur Gailitz baden oder auf 
die Seltschacher Alm. Als 
Lehrlinge durften wir keine 
Gasthäuser aufsuchen, jeder 
Geselle hätte uns sofort nach 
Hause gejagt. 
In den zwei Gemischtwaren-
geschäften Grum in Arnold-
stein und Fleiss in Gailitz 
hat man alles für den Le-
bensunterhalt erhalten und 
eingekauft. Ein besonderes 
Ereignis im Jahresablauf war 
der Kirchtag. Die Gailitzer 
Burschenschaft richtete den 
Kirchtag beim Oswald, heute 
Satz, aus. Am Montagnach-
mittag ist die Burschenschaft 
nach Stossau gezogen. Das 
Kufenstechen war damals in 
Arnoldstein und Gailitz noch 
nicht der Brauch, es wurde 
erst nach dem zweiten Welt-
krieg eingeführt.

Nach der Lehrabschluss-
prüfung begannen meine 
Wanderjahre. Sie führten 
mich nach Graz, Kapfenberg 
und zuletzt nach Stadlau 
zur Firma Wagner Biro. Der 
erste Weltkrieg war schon 
ausgebrochen und Wagner 
Biro ein Rüstungsbetrieb. 

1915 musste ich zur kaiser-
lich und königlichen Armee 
einrücken und diente unter 
Kaiser Franz und Kaiser Karl. 
Mein Militärdienst führte 
mich nach Russland, Italien 
und Rumänien. Von dort 
kehrte ich nach dem Zusam-
menbruch der Front und der 
Monarchie 1918 nach Ar-
noldstein zurück. Im letzten 
Kriegsjahr war die Verpfle-
gung an der Front größten-
teils zusammengebrochen, 
es gab kein Brot mehr, nur 
noch einen Schöpfer Mus 
am Tag. Nach Kriegsende 
zogen Tag und Nacht Sol-
daten von der italienischen 
Front durch Arnoldstein. Die 
meisten warfen die Ausrüs-
tung in Arnoldstein weg und 
versuchten, mit der Bahn 
ihre Heimatorte und Länder 
zu erreichen. Von den heim-
gekehrten Männern wurde 
ein Volkssturm gegründet. In 

100 Jahre Kärntner Abwehrkampf – 
Zeitzeugen erinnerten sich
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Arnoldstein unter Führung 
von Leutnant Michor, in Gai-
litz unter Zugführer Konci-
lia und in Seltschach unter 
Oberleutnantstellvertreter 
Wirtitsch. Vom Volkssturm 
wurden das zurückgelassene 
Kriegsgut und die Lebens-
mittel beschlagnahmt und 
unter der Bevölkerung ver-
teilt. Anfang Dezember 1918 
(4. 12.) sind zehn Jugosla-
wen gekommen und haben 
den Gendarmerieposten in 
Arnoldstein besetzt und das 
Kommando übernommen. 
Zu einem Aufruhr unter den 
Bewohnern ist es Mitte De-
zember gekommen, als von 
den „Besetzern“ am Kirch-
turm von Arnoldstein die 
jugoslawische Fahne gehisst 
wurde. Die gesamte Bevöl-
kerung ist am Marktplatz zu-
sammengeströmt und man 
hat die Jugoslawen gezwun-
gen, die Fahne wieder zu 
entfernen. Einen Tag später 
(15. 12. 1918) sind weitere 
hundert Jugoslawen in Ar-
noldstein einmarschiert. Alle 
deutschen Beschriftungen 
wurden entfernt und über-
all standen jugoslawische 
Soldaten mit aufgepflanzten 
Bajonetten. Die Jugoslawen 
hatten sich in der Volksschule 
einquartiert. Von der Volks-
sturmführung hieß es Ruhe 
zu bewahren, bis dann am 
5. Jänner 1919 vom Haupt-
mann Mahr aus Hermagor 
die Nachricht gekommen ist 
„Morgen um vier Uhr früh 
beginnt die Befreiung von 
Arnoldstein“. Im Morgen-
grauen des 6. Jänner 1919 
haben wir uns, die Männer 
des Volkssturmes, auf dem 
jetzigen Gelände der Firma 
Treu gesammelt und ge-
meinsam mit den Männern 
aus dem oberen Gailtal ha-
ben wir die Volksschule um-
stellt. Ein Maschinengewehr 
hatten wir vis-a-vis der Volks-
schule beim August Strasser 
in Stellung gebracht. Nach 
heftigem Schusswechsel ha-
ben sich die Jugoslawen um 
etwa acht Uhr ergeben. Ich 
bin dann weitermarschiert 
nach Fürnitz und weiter 

nach Rosenbach. Beide Orte 
waren schon von der jugos-
lawischen Besatzung befreit. 
Ich bin nach Arnoldstein zu-
rückgekehrt, hier herrschte 
eine Freudenstimmung im 
ganzen Ort. Am Abend des-
selben Tages sind wir um 22 
Uhr wieder zusammenge-
kommen und zur Sicherung 
der Grenze auf den Wurzen-
pass marschiert. Am Wur-
zenpass bin ich zwei Mo-
nate geblieben und dann zu 
meiner Arbeitsstelle auf dem 
Bahnhof Arnoldstein zurück-
gekehrt.

Dort habe ich als Arbeiter 
im Magazin angefangen, 
dann aufgerückt zum Wa-
genschreiber, dann Wei-
chenstellerprüfung und bis 
zum Jahre 1942 im Stellwerk 
beschäftigt. Nach Ablegung 
der Fahrdienstleiterprüfung 
war ich bis zu meiner Pen-
sionierung im Jahre 1954 
Fahrdienstleiter am Bahnhof 
in Arnoldstein. Bei der ÖBB 
habe ich zu Beginn mei-
ner Laufbahn 120,-- Schil-
ling pro Monat verdient. 
Als Fahrdienstleiter war ich 
im zweiten Weltkrieg vom 
Kriegsdienst befreit. Die Zeit 
während des zweiten Welt-
krieges war in Arnoldstein ru-
hig, es hat keine Streiks oder 
Unruhen gegeben. Jeder ist 
seiner Arbeit nachgegangen 
und hat seine Gesinnung 
behalten können. Im Jahre 
1948 habe ich in Pöckau 
zum Hausbauen angefangen 
und bin nach Fertigstellung 
hierher übersiedelt. Für mei-
nen Einsatz bin ich mit dem 
Abwehrkämpferkreuz und 
mit dem Großen Ehrenzei-
chen des Landes Kärnten 
ausgezeichnet worden.

Herr Truppe berichtete: 
„Ich bin am 14. 2. 1900 
in Hohenthurn geboren 
worden. Ich hatte acht Ge-
schwister, mein Vater war 
Zimmermann. Wie mir er-
zählt wurde, ist in meinem 
Geburtsjahr zu Ostern der 
größte Teil der Ortschaft 

Hohenthurn abgebrannt. 
Meine Mutter hat in der 
Aufregung und Panik, alle 
Kinder in Sicherheit zu brin-
gen, mich übersehen. Der 
Umsicht meiner damali-
gen 10-jährigen Schwester 
hatte ich es zu verdanken, 
dass ich vor dem Übergrei-
fen der Flammen noch aus 
der Wohnung gebracht 
wurde. Unsere Familie fand 
bei Nachbarn eine Notun-
terkunft. Wir sind im Jahre 
1905 nach Pessendellach 
übersiedelt. Dort besuchte 
ich die Volksschule in Thörl-
Maglern. Die Schule wurde 
vom Deutschen Schulverein 
mit der Auflage errichtet, 
dass nur in deutscher Spra-
che unterrichtet werden 
darf. Zur damaligen Zeit 
hat es sehr viele Windische 
im Ort gegeben. Wir waren 
arme Leute und bei so vie-
len Kindern war das Essen 
immer knapp. In der Früh 
gab es einen Feigenkaffee, 
zu Mittag Knödel oder No-
ckerln, ganz selten ein Stück 
Fleisch. Als Kind hatte ich 
eine Hose für den Werktag 
und eine Hose für den Sonn-
tag, im Sommer war ich bar-
fuß unterwegs. Die Schuhe 
für den Winter hatten keine 
Leder-, sondern eine Holz-
sohle, und es war nicht ein-
fach, mit diesen Schuhen im 
Schnee zu gehen. Zu Weih-
nachten hat es noch keinen 
Christbaum gegeben. Als 
„Schulbefreiter“ bin ich zu 
einem Bauern arbeiten ge-
gangen, dort gab es genug 
zum Essen und als Lohn ei-
nen Anzug. Nach der Schule 

bin ich als Hilfsarbeiter in die 
Holzschleiferei Leykam in 
Thörl-Maglern. Dort wurde 
Rohpappe herge-stellt. In 
späteren Jahren wurde die 
Fabrik bei einem Hochwas-
ser zerstört und nicht mehr 
aufgebaut.

Im letzten Kriegsjahr, im 
Jänner 1918, musste ich zur 
k.u.k. Armee einrücken. Ich 
kam zu den Pionieren und 
wurde in das Kanaltal ver-
setzt. Die Soldaten waren 
kriegsmüde, es gab wenig 
zu Essen an der Front, man 
war ewig hungrig. Es war 
Ende Oktober 1918, die 
Front in Italien zusammen-
gebrochen, es gab keine 
Munition mehr, die Ungarn 
waren desertiert, da kam für 
mich das Kriegsende. Ich 
habe mit einer Gruppe am 
Fuße des Plöckenpasses, auf 
heutiger italienischer Seite 
Kriegsgeräte abgebaut, da 
kam ein Leutnant vorbei 
und sagte zu uns: „Was 
machts ihr noch da? Der 
Krieg ist aus“. Da haben wir 
„Alles“ liegen und stehen 
gelassen und sind zurück 
nach Kötschach-Mauthen 
marschiert.

Nach Hause gekommen, 
verlief die italienische 
Grenze in Höhe vom Straß-
hof, erst später erfolgte die 
Zurücknahme auf den jetzi-
gen Grenzverlauf. Ende des 
Jahres 1918 drangen die 
Slowenen über die Grenze 
nach Arnoldstein und bis 
Achomitz vor. Die heimkeh-
renden Soldaten haben sich 
zu einer Kampftruppe zu-
sammengeschlossen, Waf-
fen waren noch vom Krieg 
vorhanden. Erst nach der 
Befreiung von Arnoldstein 
bin ich zu den Abwehr-
kämpfern gestoßen. Ich 
war bei der Sicherung der 
Grenze am Wurzenpass da-
bei, bis in den September 
1919. Während dieser Zeit 
haben wir auch unter der 
Führung von Herrn Millo-
nig aus Hohenthurn einen 
Angriff zur Befreiung von Valentin Truppe
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Maria Elend von den SHS-
Soldaten durchgeführt. 
Nach dem Abrüsten von 
den Abwehrkämpfern habe 
ich am Bretterplatz der 
Firma Norika in Arnoldstein 
gearbeitet. In den Nach-
kriegsjahren herrschte ein 
Mangel an allem. Hier in 
Thörl Maglern hat man ver-
sucht, durch Schmuggeln 
etwas dazu zu verdienen. 
Nach Italien wurden unter 
anderem hinein Fahrräder 
und heraus Lebensmittel 
geschmuggelt. Im Jahre 
1925 kam ich dann zum 
Stollenbau für das Kraftwerk 
Thörl-Maglern. Hier habe 
ich mir die Handgriffe des 
Maurerhandwerkes ange-
eignet. Nach dem Tunnel-
bau wechselte ich zur Firma 
Fertala in Arnoldstein und 
wurde dort als Maurer ein-
gestellt. Mit dreißig Jahren 
hatte ich zum ersten Mal 
eine Bescheinigung, dass 
ich als Maurer gearbeitet 
hatte, ohne eine Lehrausbil-
dung absolviert zu haben. 
Die „dreißiger Jahre“ wa-
ren die Zeit der Arbeitslo-
sen. Ich fand eine Stellung 
als Betriebsmaurer in der 
BBU und dort bin ich bis zu 
meiner Pensionierung ge-
blieben. Während der Zeit 
des zweiten Weltkrieges 
konnte ich meine gefloch-
tenen Weidenkörbe gegen 
Lebensmittel eintauschen. 
Die Stimmung der Bevöl-
kerung war in dieser Zeit 
am Tiefpunkt, außer bei 
den Hitlerfanatikern, diese 

waren begeistert. Die Eng-
länder wurden bei ihrem 
Einmarsch in Thörl-Maglern 
und Arnoldstein von der Be-
völkerung begrüßt Als be-
geisterter Sänger habe ich 
über sechzig Jahre bei der 
Sängerrunde Thörl-Maglern 
mitgesungen“.

Franz Supersberger wurde 
in Ferndorf geboren und 
hat schon als Jugendlicher 
mit dem Schreiben begon-
nen. Nach der Ausbildung 
zum Buchhändler war er 
von 1972 bis 2011  selbst-
ständiger Buch- und Papier-
händler in Arnoldstein, mit 
eigenem Geschäft. Franz Su-
persberger führte mit über 
vierzig Gemeindebürgern 
Interviews. Heute lebt er als 
Buchhändler in Muse in Vil-
lach. 

Sein literarisches Schaffen 
wurde im Hörfunk und in 
Literaturzeitschriften, sowie 
in mehreren Büchern ver-
öffentlicht. Er ist Mitglied 
des Kärntner Schriftsteller-
verbandes und der Interes-
sengemeinschaft Österrei-
chischer Autoren. Als Beob-
achter mit scharfem Blick 
stehen seine Studien für ei-
nen größeren, jeden Einzel-
nen betreffenden Umbruch. 
Er besitzt die Fähigkeit, das 
Wesentliche zu kurzen Tex-
ten zu verdichten. Mehrmals 
die Woche verfasst er eine Li-
teraturminiatur und teilt dies 
per Weblog „Schlagloch“ 
einer wachsenden Internet-

gemeinde mit. Franz Supers-
berger ist  Autor des Blogs 
schlagloch. 

Fotoalben erzählen 100 
Jahre Kärnten – Bilder er-
wachen zum Leben
Das Projekt „Fotoalben er-
zählen 100 Jahre Kärnten“ 
wurde im Sommer 2019 
vom Musil Institut Klagen-
furt initiiert, um einen Bei-
trag zum 100-jährigen Jubi-
läum der Kärntner Volksab-
stimmung zu leisten. Bilder 
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aus Familienalben sind Aus-
gangspunkte für Texte von 
Autorinnen und Autoren ver-
schiedener Generationen. 
Die Kärntner Zeitgeschichte 
wird somit aus der Sicht der 
Bevölkerung rekonstruiert 
und baut Brücken zur Ge-
genwart und Zukunft.

Auch Franz Supersberger 
und Beatrix Haidutschek, 
deren Vater einige Jahre 
im Pflegeheim Arnoldstein 
lebte, bereichern dieses Pro-
jekt und sind unter folgen-
den links nachzulesen:
https://www.aau.at/blog/
beatrix-haidutschek-dazwi-
schen-liebe/ 
https://www.aau.at/blog/
franz-supersberger-schnee-
ist-nicht-weiss/
https://www.aau.at/musil/li-
teraturvermittlung/projekte/
fotoalben-100-jahre-kaern-
ten/ 

Der Pensionistenverband gratuliert

Dem frisch gebackenen 80er Gerwald Steinlechner gratulier-
ten im Namen des PVOE Ortsgruppe Arnoldstein Reiseleiter 
Uwe Burmester, Alfred Tschinderle und Martin Stuppnig.
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Genieße die Ge-
schmacksvielfalt der 
Natur in Kärntens 1. 

veganen Rohkost-Café. Das 
Café Alge Villach bietet süße 
und pikante Roh-Köstlichkei-
ten. Die hochwertigen BIO-
Zutaten und die liebevolle 
Verarbeitung schmeckt man 
bei jedem Bissen. Sämtliche 
Zutaten sind BIO, Fair Trade, in 
höchster Rohkost-Qualität und 
werden mit maximal 42 Grad 
verarbeitet (dadurch bleiben 
die wertvollen Inhaltsstoffe der 
verwendeten LEBENSmittel 
erhalten). Selbstverständlich 
wird auf Industriezucker, Weiß-
mehl, Geschmacksverstärker, 
Zusatzstoffe, Konservierungs-
stoffe und anderes mehr ver-
zichtet. Allergiker dürfen sich 

Alge Villach 
Slow Food für Körper, Geist und Seele

freuen: Alles ist sowohl gluten- 
als auch laktosefrei.
Die „Mülch“-Drinks sind aus 
selbstgemachter Mandel- 
oder Kokos-Mülch“. Vitale 
Frühstücks-Varianten; Stets 
frisch zubereitet und wun-
derschön angerichtet sind 
die Rohkost-Brote sowie die 
saisonalen Mus-und Bowl-
Gerichte. Ein Genuss für alle 
Sinne. Es besteht auch die 
Möglichkeit, unverpackte 
LEBENSmittel in bio Rohkost 
Qualität einzukaufen. Zum 
Beispiel aktivierte Nüsse, 
sonnengetrocknete Apriko-
sen, gekeimte Braunhirse, …
Sie finden uns in der
Lederergasse 4
9500 Villach
www.alge.de/villach 

Ab dem 7. September 
finden wieder wö-
chentlich Yoga-Kurse 

mit Julia Wiegele statt. Ein-
stieg ist jederzeit möglich. 
Der Kurs ist jeden Montag 
um 18.30 Uhr in der Gemein-
schaftspraxis Lebensbaum in 
Hart bei Riegersdorf.
Yoga für Schülerinnen und 
Schüler mit Julia Wiegele
Schnupper-Stunde am 25. 
September um 15 Uhr in 

Yoga-Kurse im Lebensbaum mit Julia Wiegele
der Gemeinschaftspraxis Le-
bensbaum in Hart bei Rie-
gersdorf. Entspannung, Spiel 
und Freude in den stressigen 
(Schul)Alltag zu bringen, ist 
der Schwerpunkt vom Kin-
der-Yoga mit Julia Wiegele. 
Die Schülerinnen und Schü-
ler können sich einerseits 
richtig austoben, anderseits 
erlernen sie die Asanas (Kör-
perhaltungen im Yoga) ken-
nen. Mit der Vorstellungs-

kraft werden abenteuerliche 
Reisen durch fremde Länder 
gemacht, wird gelacht, ge-
tanzt und gemeinsam ge-
sungen
Die Atemtechniken, das ge-
meinsame Musizieren und 
die Körperübungen werden 
an die jeweiligen Alters-
gruppen angepasst. Geübt 
werden Ausdauer, Kraft und 

Balance, aber auch Kreativi-
tät, Musikalität und Rhyth-
mus. Yoga hilft den Kindern, 
mehr in die Entspannung zu 
kommen, Emotionen auszu-
drücken und der Kreativität 
freien Lauf zu lassen, was 
sich wiederum positiv auf 
die Konzentrationsfähigkeit, 
Beweglichkeit und emotio-
nale Balance auswirkt. 
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Das laufende Jahr 
ist ein Jahr voller 
Herausforderun-

gen, das deutlich macht, 
wie wichtig ein schönes, 
komfortables Zuhause ist. 
Wenn man nicht ins Freie 
kann, um Luft zu schnap-
pen, und die eigene Woh-
nung keinen Balkon hat, 
dann fällt einem die De-
cke noch schneller auf 
den Kopf. Wenn man den 
Sommerurlaub in den ei-
genen vier Wänden ver-
bringt, spürt man den Kli-
mawandel aufgrund der 
hohen Raumtemperaturen 
noch deutlicher. Damit die 
Kärntnerinnen und Kärnt-
ner ihr Zuhause aber rich-
tig genießen können und 
sich in den eigenen vier 
Wänden wohlfühlen, hat 
das Land eigens Förderak-
tionen geschaffen, die den 
Komfort steigern.

Bis zu 1.000 Euro För-
derung (50%) bei Son-
nenschutz (Rollläden 
oder Raffstores)
Sommer 2020 wärmer als 
95% aller Sommer seit Be-
ginn der Messaufzeichnun-
gen. Einreichen der Förde-
rung nach Umsetzung des 
Projektes bis 31.12.2020

DI Reinitzhuber, Klima-
wandelanpassungsma-
nager der Region „Terra 
future“, weiß dazu zu be-

Förderaktionen Land Kärnten

richten: „Der Klimawan-
del ist längst da. Durch 
das kontinentale Klima 
schreitet der Klimawan-
del in Kärnten doppelt so 
schnell voran wie im glo-
balen Durchschnitt. Künf-
tig wird sich dieser Trend 
noch verstärken. So sind 
bis 2050 noch weitere + 
2°C Temperaturanstieg zu 
erwarten. Besonders pro-
blematisch werden hohe 
Temperaturen, wenn in 
heißen Perioden die ei-
gene Wohnung keine Zu-
flucht mehr vor der Hitze 
bietet, sondern sich die 
warme Luft in den Wohn-
räumen staut. Neben der 
physischen Belastung wie 
etwa Leistungseinbußen 
sind auch psychische Be-
einträchtigungen, wie 
Konzentrationsschwächen 
oder Gereiztheit, durch die 
Hitze nicht außer Acht zu 
lassen. Als besonders ge-
fährdet gelten – wie auch 
bei Covid-19 – ältere Men-
schen. Das richtige Be-
schattungssystem ist eine 
schnelle, effektive und 
umweltschonende Maß-
nahme, die Hitze erst gar 
nicht in das Innere eindrin-
gen zu lassen.“ 
Als Maßnahmen für Klima-
wandelanpassungen soll ein 
zeitlich befristetes Impulspro-
gramm des Landes Kärnten 
die Montage von Außenbe-
schattungen zum Sonnen-

schutz in Form von Rollläden 
oder Raffstores erleichtern. 
Auskünfte dazu erhalten Sie 
auch bei DI Reinitzhuber, Tel. 
0699 / 81 23 70 66, kem.
terra@ktn.gde.at. 
 
1. Förderkriterien zur 
nachträglichen Mon-
tage von Außenbe-
schattung:
 … ist eine umwelt-
freundliche Maßnahme, 
um die Überhitzung von 
Wohnungen zu verhin-
dern.
 Einmalzuschuss in der 
Höhe von 1.000 Euro 
pro Wohnung, wenn in 
einem Gebäude, das min-
destens 20 Jahre alt ist, 
nachträglich Rollläden 
oder Raffstores einge-
baut werden.
 Die Antragstellung er-
folgt nach Endabrechnung, 
vorausgesetzt, dass die Lie-
ferung und fachgerechte 
Montage im Zeitraum 
zwischen 01.07.2020 und 
31.12.2020 ist.
 Anträge stellen können 
Haus- bzw. Wohnungsbe-
sitzerinnen und -besitzer 
wie auch Mieterinnen und 
Mieter.
 Die Förderaktion läuft 
bis 31. Dezember 2020 

2. Förderkriterien zur 
barrierefreien Bädersa-
nierung:
 Ein barrierefreies Bad 

gehört zu den wichtigsten 
Ausstattungsbereichen für 
altersgerechtes Wohnen.
 Für den barrierefreien 
Umbau der Sanitärräume 
in Gebäuden, die mindes-
tens 20 Jahre alt sind, 
gibt es (je nach Höhe der 
förderbaren Kosten) einen 
Einmalzuschuss von bis 
zu 9.000 Euro. Werden 
auch ökologische Maß-
nahmen wie der Einbau 
eines WW-PV-E-Speichers 
umgesetzt, erhöht sich der 
Betrag auf insgesamt bis 
zu 10.000 Euro. 
 Kein Nachweis einer Be-
hinderung oder von Pfle-
gebedürftigkeit notwen-
dig; keine Koppelung an 
den barrierefreien Umbau 
des Eingangsbereichs.
 Die Förderaktion läuft 
bis Ende 2021. 
Alle Details zu den neuen 
Impulsprogrammen, An-
spruchsvoraussetzungen 
und Ansprechpartnerin-
nen und Ansprechpart-
nern sowie zu bestehen-
den Sanierungs- und 
Neubauförderungen oder 
Impulsprogrammen gibt 
es im Internet unter www.
wohnbau.ktn.gv.at. 
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Nach dem überraschenden 
Tod des beliebten Gastwirtes 
Luciano Rosso war das Cafe 
Central im Zentrum Arnold-
steins plötzlich verwaist. Ei-
nige Monate lang hofften die 
treuen Gäste auf einen neuen 
Pächter, der mit Alberto Sten-
tardo gefunden wurde. So 

Cafe Central wieder eröffnet
wird das beliebte Lokal in itali-
enischer Manier weitergeführt.
Im neuen Kleid
Die Familie Stentardo 
machte sich fleißig daran, 
dem Lokal binnen weniger 
Wochen ein neues, äußerst 
ansprechendes Aussehen zu 
verleihen. Naturbelassenes 

Holz im Gastraum und neue 
Sitzgarnituren im Freien la-
den zum Verweilen bei köst-
lichen italienischen Weinsor-
ten und kulinarischen Köst-
lichkeiten ein. Auch Bgm. 
Erich Kessler und Vzbgm. 
Reinhard Antolitsch hießen 
den neuen Wirt willkommen 

Hunderte Besucher stürmten am Eröffnungstag das neugestal-
tete Lokal.

Vzbgm. Antolitsch und Bgm. Kessler wünschen dem jungen 
Wirt viel Erfolg und viele Gäste.

und ließen sich auch gleich 
den typischen „espresso ita-
liano“ schmecken. Bei der 
offiziellen Eröffnung konn-
ten Gäste aus Nah und Fern 
begrüßt werden, für die 
musikalische Umrahmung 
sorgte die „Soda-Band“ aus 
dem benachbarten Kanaltal.

Man muss nicht unbedingt 
über die Grenze fahren, um 
Italien genießen zu können. 
Dass es auch anders geht, 
konnte man Anfang Juli di-
rekt in Arnoldstein erleben. 
Hits von „A“ wie Adriano 
Celentano bis „Z“ wie Zuc-
chero schallten durch den 
Ort, als Umberto Rosso und 

„Little Italy“ in Arnoldstein
Pasquale Ascione beim Ris-
torante „Bella Italia“ eine 
Hommage an die großartige 
italienische Musik darboten. 
Die Wirtsleute Cataldo und 
Geanina sorgten mit ihrem 
Team für den leiblichen Ge-
nuss und freuen sich schon 
auf die italienischen Abende 
im nächsten Sommer. 

Italienische Lebensfreude pur bei guter Musik und noch besse-
rem Essen.
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bärnds       regionaler Buchtipp des Monats:

ÖFFNUNGSZEITEN: 
Montag bis Freitag:  9.00 bis 12.00 Uhr 
   15.00 bis 18.00 Uhr
Samstag:   9.00 bis 12.00 Uhr

Uralte Bäume, ursprüngli-
che Gewässer und Wasser-
fälle, markante Felsforma-
tionen, Überbleibsel der 
Eiszeiten, eindrucksvolle 
Aussichtspunkte: In Kärnten 
gibt es an die 250 ausgewie-
sene Naturdenkmäler – eine 
wahre Schatzkammer.
Alexander Schlick kennt sie 
wie wenige andere und lädt 
Besucher und Einheimische 
ein, die Vielfalt Kärntens mit 
geschärftem Blick neu zu 
entdecken, vom Hochmoor 
in der Asten bis zum mon-

KÄRNTENS SCHÖNSTE NATURSCHÄTZE 
von Alexander Schlick
Malerische Ausflüge und leichte Wanderungen

dänen Velden am Wörther-
see. Praktisch nach Regi-
onen gegliedert, steht in 
seinem Ausflugsführer der 
Erlebniswert ganz klar im 
Vordergrund – ergänzt um 
fundierte Infos zu histori-
schen, ökologischen und 
geologischen Hintergrün-
den, Einkehrmöglichkeiten 
und weiteren Attraktionen 
in der Umgebung.
• Kärntner Naturjuwele, 
vom Biologen und Berg-
steiger präsentiert
• Ausflüge, Wanderungen 

und Lieblingsplätze für Na-
turliebhaber und Genießer
• Familienfreundlich und 
barrierefrei: viele nützliche 
Hinweise

Alexander Schlick liebt die 
Berge und Ausflüge in die 
Natur – ganz besonders 
natürlich in Kärnten. Der 
begeisterte Bergsteiger 

und Wanderer ist Bergret-
tungsmitglied, Lehrwart 
Alpin und als Biologe ein 
fundierter Kenner der hei-
mischen Natur und Pflan-
zenwelt.
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74 Läufer*innen und 10 Nor-
dic Walker*innern aus fünf 
Nationen attackierten An-
fang September bei herrlichs-
tem Herbstwetter und unter 
strenger Einhaltung der Co-
vid-19-Bestimmungen das 
Dreiländereck. Durchgeführt 
wurde die Veranstaltung wie 
schon in den letzten Jahren 
vom SC Laufsport Hermagor, 
unterstützt von Christian 
Fertala aus Seltschach, der 
den Berg und die Laufstrecke 
wahrscheinlich besser kennt 
als seine Westentasche und 
dem Schiclub Arnoldstein. 
Die Sieger des Dreiländer-
eck-Berglaufes 2020 hei-
ßen Miran CVET (33:13min, 
M50) und Mojca KOLIGAR 
(39:09min, W35). Beide 
konnten mit Streckenrekord 
das Ziel beim Dreiländereck-
Marterl erreichen. Bemer-

3. DreiländerATTeck 
Sommeredition

kenswert auch die Leistung 
der jungen italienischen Lang-
läufer Marco PINZANI (JG 
2006, 40:20min, MU20) und 
Maria GISMONDI (JG 2004,  
(42:45min, WU20)! Die Sie-
ger beim Nordic Walking Be-
werb heißen  Klaus Habernig 
(56:07min) und Barbara Leit-
geb (58:40min). Beachtens-
wert auch die Zeit von Nadja 
Moschet aus Arnoldstein, die 
mit 1:11:45Std den 5. Platz 
erreichen konnte. Vzbgm. 
Zußner war es als Vertreter 
der Marktgemeinde Arnold-
stein eine große Freude, allen 
Sportler*innen zu gratulieren 
und dem durchführenden 
Verein für die vorbildliche Ab-
haltung zu danken.
Die detaillierten Ergebnisse 
findet ihr unter : https://
my.raceresult.com/147474/
results?lang=de 

V. l. n. r.: Vzbgm. Karl Zußner, Christian Fertala, Miran Cvet 
(Tagessieger), Stark Robert (2. Platz M50), Matthias Klocker 
(3. Platz M50), Sprecher Georg Dermutz.

Mit einer Pressekonferenz 
auf der Klosterruine Ar-
noldstein bedankte sich 
Bgm. Erich Kessler bei den 
Medienvertreter*innen für 
die jahrzehntelange gute 
Zusammenarbeit und posi-
tive Berichterstattung in den 
Kärntner Medien. 

Er gab einen Rückblick über 
18 Jahre Bürgermeistertätig-
keit und einen Ausblick auf 
die restlichen Monate seiner 
Amtszeit.  
Das Wohlergehen der 
Gemeinde und der 
Bürger*innen liegt ihm nach 
wie vor sehr am Herzen und 
er wird sein Amt bis zum 
Ende der Periode, also bis 
zur Neuwahl im Feber 2021, 
mit allen ihm zur Verfügung 

Bgm. Erich Kessler 
und die Medien

stehenden Kräften zum 
Wohle der Allgemeinheit 
ausüben. 
Es gibt noch einige Projekte, 
die ihm sehr am Herzen lie-
gen und die er noch zu ei-
nem positiven Ende bringen 
will, nicht zuletzt will er sich 
mit aller Kraft für den Erhalt 
der Dreiländereck-Betriebe 
einsetzen. 
An der Pressekonferenz nah-
men auch Mitglieder des 
Gemeindevorstandes teil, 
das Gemeindeoberhaupt 
verwies beim Rückblick auf 
seine Bürgermeistertätig-
keit auch darauf, dass die 
Umsetzung der Projekte 
nur durch eine sachliche 
und gute Zusammenarbeit 
in den Gremien erfolgen 
konnte.

Interessiert lauschten die Vertreter*innen der „meine Woche“, 
von Gailtal Journal, Kronenzeitung, Draustädter, „Villach im 
Fokus“ und des ORF den Ausführungen von Bgm. Kessler.

KAUFEN SIE NACHHALTIG!
 Achten Sie auf Qualität!

 Bevorzugen Sie umweltfreundliche Materialien!

 Achten Sie auf staatliche Gütezeichen wie z. B. das Österreichische Umweltzeichen, den Blauen Engel oder 
    das Europäische Umweltzeichen

 Achten Sie auf andere Qualitätszeichen wie z. B. die Waldgütesiegel FSC oder PEFC, das „Spiel-Gut“-Siegel, 
    das CE-Zeichen oder das Zeichen „GS-Geprüfte Sicherheit“

 Achten Sie auf Service und nützen Sie Beratungen!
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2020 ist ein Jahr in dem 
nichts so ist, wie man es ge-
wohnt ist. Bgm. Kessler war 
es jedes Jahr kurz vor Weih-
nachten ein Anliegen, als 
Dankeschön für das abge-
laufene Jahr zu einer großen 
Weihnachtsfeier einzuladen. 
Da es aufgrund der derzei-
tigen Gegebenheiten heuer 
nicht möglich sein wird, eine 
so große Menge an Perso-
nen auf einmal zu begrüßen, 
entschloss er sich kurzerhand 
zu zwei Sommerabenden 
einzuladen.
In der Südrast konnte er die 
Mitarbeiter des Gemeinde-
amtes, Vertreter und Weg-
gefährten aus der Wirtschaft, 
den Schulen und Kindergär-
ten und eine Woche später 
die Mitarbeiter des Wirt-
schaftshofes, Firmenvertre-
ter, die Gemeinderäte und 

Sommerabend mit Bgm. Erich Kessler
Pensionisten, die ihn lange 
Jahre begleiteten, im Wirt-
schaftshof begrüßen. Kessler 
sieht dies als Dank für die 
oft jahrzehntelange Zusam-
menarbeit an, er gab einen 
Rückblick über sein öffentli-
ches, aber auch sein privates 
Leben, gab Einblicke in seine 
Tätigkeit als Gemeindeman-
datar und 18 Jahre Bür-
germeisteramt. Mit Freude 
aber auch Wehmut blickt er 
auf diese Zeit zurück, hat er 
seine Funktionen doch im-
mer mit sehr viel Herzblut 
ausgeübt und freut sich über 
alles, was gemeinsam mit 
den Gemeindefunktionä-
ren- und Mitarbeitern für die 
Bevölkerung umgesetzt wer-
den konnte. In den nächsten 
Monaten bis zur Gemeinde-
ratswahl wird er sich nach 
und nach aus dem öffentli-

chen und lauten Leben nach 
Terminplan verabschieden 
und freut sich schon auf ru-
higere Zeiten mit seiner Fa-
milie.
Bilder sagen mehr als 
Worte
Vor allem, wenn es sich da-
bei um „laufende Bilder“ 
handelt. Bauamtsleiter und 
begeisterter Filmemacher 

Alfred Schaschl hat in vielen 
Stunden ein filmisches Port-
rät über die Marktgemeinde 
Arnoldstein gedreht. Beim 
Anblick dieses Kurzfilmes er-
kennt man die wahre Schön-
heit unserer Gemeinde, die 
von Industrie und Wirtschaft 
bis zu Naturschönheit und 
vielfältigen Ausflugszielen al-
les in sich vereint.

Am Sonntag, dem 19. Juli 
2020, war es endlich soweit 
und von 22 Firmlingen, wel-
che sich auf das Sakrament 
der Firmung vorbereitet hat-
ten, wurden 12 Firmlinge in 
der Pfarrkirche St. Lambert 
in Arnoldstein vom Pfarr-
provisor Tivadar (Theodor) 
Jasura gefirmt. Der feierliche 
Gottesdienst wurde von der 

Firmung in Arnoldstein
Katholischen Jugend Villach 
(Carina und Peter) musika-
lisch, gesanglich und vor 
allem jugendgerecht mitge-
staltet.
Weiters erhielten die Jugend-
lichen vom Pfarrgemeinde-
rat Arnoldstein ein kleines 
Präsent als Erinnerung an 
die Spendung des Firmsakra-
mentes.

Nun ist auch das kleine Sit-
zungszimmer des Marktge-
meindeamtes Arnoldstein 
mit hochmodernen LED 
Leuchten ausgestattet.

Die LED Technologie ist 
nicht nur erheblich effizien-
ter, sondern ermöglicht es 
uns auch, intelligente Licht-

Intelligentes Lichtkonzept
steuerungen einzusetzen. So 
haben die Leuchten einen 
Anwesenheits- und Tages-
lichtsensor. 
Das heißt, die Leuchten 
schalten automatisch ein / 
aus sobald sich Personen im 
Raum befinden bzw. diesen 
wieder verlassen. Sobald 
Tageslicht durch das Fens-
ter kommt, dimmen die 
Leuchten herunter, sodass 
genau ausreichend Licht 
auf die Arbeitsfläche trifft. 
Somit sparen diese Leuch-
ten insgesamt 85% Ener-
gie ein. Konventionelle LED 
Leuchten (ohne intelligenter 
Steuerung) würden rund 
65% Energie einsparen. 
Die Leuchten sind übrigens 
„Made in Germany“. 
Neben der Einsparung an 
Energie werden auch War-
tungskosten gespart. In der 
Praxis ist die Lebensdauer 
nahezu unbegrenzt (50.000 
Stunden lt. Herstelleran-
gabe)

Südrast-Eigentümer Martin Rainer, Geschäftsführerin Bir-
git Geschwenter und Gastgeber Bgm. Erich Kessler.
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Am Samstag, dem 15. 
August 2020, dem 
Festtag Mariä Him-

melfahrt, feiert die katho-
lische Kirche die leibliche 
Aufnahme der Gottesmut-
ter Maria unmittelbar nach 
ihrem Tod. Einer religiösen 
Überlieferung nach soll der 
Leichnam Marias in einem 
strahlenden Lichterkranz 
zum Himmel aufgestiegen 
sein. Weitere Überlieferun-
gen sprechen davon, dass 
sich bei Öffnung des Grabes 
statt des Leichnams Marias 
darin Blüten und Kräuter be-

Mariä Himmelfahrt – Kräutersegnung
fanden. In der katholischen 
Kirche werden deshalb seit 
Jahrhunderten zu Mariä Him-
melfahrt Kräutersegnungen 
begangen. Dazu werden 
aus sieben verschiedenen 
Kräutern, die die sieben Sa-
kramente und die sieben 
Schmerzen Marias symboli-
sieren, Sträuße gebunden.                                                                                                                  
Einer lieben Tradition zu-
folge wird in Arnoldstein zu 
Mariä Himmelfahrt ein Fest-
gottesdienst gefeiert und 
vom Familientrachtenverein 
Arnoldstein, Obfrau Josefine 
Ebner, von fleißigen Hän-

den vorbereitete duftende 
Kräuterbüscherln nach der 
Messe an die zahlreichen 
Besucher verteilt.
Der   Festgottesdienst mit der 
Kräutersegung wurde von 
unserem Herrn Pfarrer Theo-
dor Jasura  würdevoll zur 
Ehrerbietung unserer Got-
tesmutter Mariä zelebriert.  
Die feierliche Umrahmung 
gestaltete  der Chor der Ka-
tholischen Frauenbewegung 
Arnoldstein, Leitung Anni 
Wolfsgruber, instrumen-
tal begleitet von Bernhard 
Wolfsgruber – Diakon Oskar 

Pöcher und Silvia Schnabl, 
die passende Kärntner Mari-
enlieder darboten.

Im Anschluß an den Fest-
gottesdienst wurde die vom 
Hausbesitzer Jochen Man-
gens,  6800 Feldkirch/Vorarl-
berg, ehem. Objekt Michor,  
in der Marktstraße Arnold-
stein restaurierte Marienka-
pelle von unserem Pfarrer 
Theodor JASURA in Anwe-
senheit von vielen Gläubigen 
feierlich eingeweiht.

      Dörfler Marianne

Kreativität kennt 
keine Krisen!

Durch die Quarantäne 
hat man mehr Zeit für 
Kreatives gehabt. 
Und was „Unter-
Gailitz“ kann, kann 
„Ober-Gailitz“ ein-
fallsreicher und origi-
neller … 

Deshalb ist unser MEIn-
hardt BAuM etwas an-
ders ausgefallen.
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ES HERBST‘LT ...ES HERBST‘LT ...
 Ziagt da Herbst ins Lond Ziagt da Herbst ins Lond

brauchst wieda a worms Gwondbrauchst wieda a worms Gwond
des Lond is monchmol im Nebl vastecktdes Lond is monchmol im Nebl vasteckt

donn locht die Sunn gonz keckdonn locht die Sunn gonz keck
vom blauan Himml auf die  Naturvom blauan Himml auf die  Natur
de begibt sich longsom zur Ruahde begibt sich longsom zur Ruah
ringsum is noch a Forbnprochtringsum is noch a Forbnprocht
doch kummt schon üba Nochtdoch kummt schon üba Nocht

die Kältndie Kältn
und da Reif in da Fruahund da Reif in da Fruah

und bold deckt da Schnee olles zua.und bold deckt da Schnee olles zua.

(Langmaier Dagmar)(Langmaier Dagmar)

Auch dieses Jahr war die 
von der Marktgemeinde 
Arnoldstein initiierte und 
vom „TeamXundinsLe-
ben“ durchgeführte Erleb-
nissportwoche mit mehr 
als 25 Kindern ein voller 
Erfolg. 
Trotz der Coronakrise war 
es Sportreferent Vzbgm. 
Ing. Reinhard Antolitsch 
und GVin Michaela Scheu-
rer  ein Anliegen, den 
Kindern in den Ferien die 

Möglichkeit zum gemein-
samen Spiel und Spaß zu 
bieten. Neben dem Aus-
probieren attraktiver und 
neuer Sportarten stand 
auch das Thema Bewe-
gung im Freien und ge-
sunde Lebensweise auf 
dem Programm. Auch die 
heimischen Sportvereine 
wie zum Beispiel der SV 
Arnoldstein unterstützen 
diese Aktion schon seit 
Jahren.

Erlebnissportwoche trotz Corona 
wieder ein voller Erfolg

Martin Hoi, der stärkste 
Mann Kärntens, hat wie-
der einen Weltrekord-
Versuch gewagt: am 13. 
August 2020 hat er im 
Bunkermuseum am Wur-
zenpass einen Schützen-
panzer sieben Meter weit 
gezogen.

„Noch nie in meinen 26 
Jahren Wettkampfge-
schichte hat sich je ein 
Fahrzeug so meinen Kräf-
ten widersetzt“ erklärte 
er danach erschöpft. Der 
unebene Schotterunter-
grund wirkte besonders 
erschwerend. Erst beim 
zweiten Anlauf nach An-
legen von Steigeisen an 
den Schuhen konnte Hoi 
das Kampffahrzeug in Be-
wegung bringen. Die 1,1 

Quadratmeter Auflage-
fläche der Panzerketten 
brachten am Schotter 
einen sehr großen Rei-
bungswiderstand – und 
den Herausforderer an 
seine Grenzen. 16 Weltre-
korde hat der Muskelprotz 
bereits auf seinem Erfolgs-
Konto. 

Ob dieser Kraftakt als sein 
Siebzehnter anerkannt 
wird entscheidet das Re-
kord Institut in Deutsch-
land. Hoi hat schon einen 
Heißluftballon vom Him-
mel geholt und einige 
Schwerfahrzeuge samt 
Schiffen gezogen. Dies-
mal traf der „Carinthian 
Steel Man“ tatsächlich auf 
echten Stahl: Er ist als 185 
kg schweres Kraftpaket 

gegen den 11,5-Tonnen-
Kampfkoloss Saurer/Steyr 
SPz A1 angetreten. 
Der mehrfach Ausgezeich-

Weltrekord-Versuch im Bunkermuseum: Stahl traf Stahl

©
 c
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nete ist im Zivilberuf als 
Diplomkrankenpfleger am 
Landeskrankenhaus in Kla-
genfurt tätig.
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Mit 4. Mai 2020 wurden 
Teile des Jägerbataillon 
Kärnten im Zuge der Teil-
mobilmachung für den 
Dienst an der Grenze ein-
berufen.
Die 1. Assistenzkompanie 
(die Hauptteile waren in 
St. Egyden stationiert) or-
ganisierte in der letzten 
Woche des Einsatzpräsenz-
dienstes ein Tennisturnier. 
Die Spiele wurden in St. 
Egyden, in Velden und in 
Thörl-Maglern absolviert.
Das Finale war für Thörl-
Maglern geplant, musste 
aber aus Witterungsgrün-
den nach Villach verlegt 
werden. Die Siegerehrung 
wurde aber trotzdem in 
Thörl-Maglern, Sportan-
lage „Ladina“ im Beisein 
von GRin Stefanie Brenn-
dörfer vorgenommen. Ein 
besonderer Dank gilt der 
„Wirtin“ Bauer Hilde und 
der Pizzeria Stella.

Norbert Janach

Abschluss des Einsatzpräsenzdienstes in Thörl-Maglern

Stolz trugen die Sieger den Lorbeerkranz, überreicht von GRin Brenndörfer. 
Norbert Janach (1. v. r.) war als Sanitätsunteroffizier im Einsatz.

Anlässlich der heurigen 
Jahresausstellung und 
aufgrund der aktuellen 
Situation öffnete man 
das Museum für die Tage 
der offenen Tür. 
Zwei Tage lang konnten 
die Besucher Aktuelles, 
Altbewährtes und His-
torisches rund um die 

Gailtaler Tracht erfahren. 
Das Greißlermuseum ist 
noch bis 26. Oktober je-
den Freitag ab 15 Uhr für 
Sie geöffnet. Hier erfah-
ren Sie viel Interessan-
tes von den windischen 
Säumern und ihrer Le-
bensweise, den Gailtaler 
Frauen in ihrer Festtracht 

Farbenfroh und einzigartig 
– die Untergailtaler Festtags-
tracht.

Greißlermuseum Thörl-Maglern – klein aber fein!

Über Jahrzehnte hat sich Diana Erat ein umfangreiches Wissen über die Tracht angeeignet, wel-
ches sie gerne an die interessierten Besucher weitergibt.

und die Symbole, die 
uns die Tracht erzählt. 
AVISO: 
Außerdem findet am 2. 
Oktober 2020 die Veran-
staltung: 
„Thörl und Maglern 
1920-2020 – 100 Jahre 
Vo l k s a b s t i m m u n g “ 
statt.
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Albert und Karl, die ab 
1945 in der Volksschul-
klasse von Frau Fantur wa-
ren, treffen sich regelmä-
ßig. Die Beiden haben sich 
überlegt, ob nicht alle aus 
diesem Jahrgang, die noch 
unter uns sind, einmal im 
Jahr zusammenkommen 
sollten. Entschließt euch, 
am Samstag, 7. Novem-
ber 2020 um 10.00 Uhr 
in die Bäckerei-Cafe Se-
litsch zu kommen. Dort 
könnten wir beraten, ob 
wir das Jahrgangstreffen 
fortsetzen sollen.

Auf Euer Kommen freuen 
sich Albert Buxbaum und 
Karl Leitner.

Jahrgangstreffen Geburtsjahr „1939“

Mitte Juli feierte das 
SeneCura Pflegezent-
rum Arnoldstein wie-
der den hauseigenen 
Kirchtag. Saure Suppe, 
Schweinsbraten, Musik, 
Wettjauchzen und das 
allseits beliebte Entenzie-
hen durften da natürlich 
nicht fehlen.
Mit zünftigen Festtags-
schmankerln wie der tradi-
tionellen sauren Kirchtags-
suppe und Schweinsbra-
ten wurde der hauseigene 

Kirchtag im SeneCura 
Pflegezentrum Arnold-
stein gefeiert. Die Senior/
innen hatten viel Freude 
am gemeinsamen Fest 
und tanzten, sangen und 
schunkelten zu Kärntner 
Volksmusik. Neben der 
spaßigen Unterhaltung 
mit Musik und Entenzie-
hen war der heißersehnte 
Höhepunkt des Nachmit-
tages das Wettjauchzen, 
bei dem es sich die Seni-
oren/innen nicht nehmen 

ließen, mit voller Stimm-
gewalt teilzunehmen. 
„Der Wettkampf hat so viel 
Spaß gemacht. Ich habe 
mich dabei köstlich amü-
siert“, so eine Bewohnerin 
des SeneCura Pflegezen-
trums Arnoldstein. Heidi 
Zupancic, Hausleitung des 
SeneCura Pflegezentrums 
Arnoldstein, freute sich, 
dass der Hauskirchtag wie-
der so gut angekommen 
ist und bedankte sich für 
die tolle Unterstützung: 

„Der Kirchtag ist jedes Jahr 
ein willkommenes Ereig-
nis in unserem Haus und 
eine tolle Gelegenheit für 
ein gemütliches Beisam-
mensein. Wie in jedem Jahr 
gilt mein besonderer Dank 
den vielen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern – sie 
haben mit ihrer liebevollen 
Unterstützung und ihrem 
Engagement den Tag wie-
der zu etwas ganz Beson-
derem für alle Beteiligten 
gemacht.“

Ein kühles Bier darf an keinem Kirchtag fehlen!

Toller Kirchtag im SeneCura Arnoldstein
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In Erinnerungen schwel-
gen und erfahren, was 
sich so in den letzten 28 
Jahren getan hat, das war 
der Hauptinhalt des Klas-
sentreffens des Jahrganges 
1992 der Hauptschule Ar-
noldstein am 20. 6. 2020. 
Aber neben den intensiven 
Gesprächen kam auch der 
Spaß nicht zu kurz, bei der 
Wanderung zur Almwirt-
schaft, einer guten und 
reichlichen Jause fand das 
Treffen seinen Ausklang 
beim „Satz“.

Klassentreffen der Hauptschule

Auch wenn auf der Klos-
terruine, dem Kulturzen-
trum der Marktgemeinde 
Arnoldstein, heuer keine 
Veranstaltungen stattfin-
den, so ist sie doch nicht 
im Dornröschenschlaf 
versunken. 
Es wurde und wird flei-
ßig an der Revitalisierung 
weitergearbeitet, der Ob-
mann des Ruinenvereines 
Prof. Bernhard Wolfs-
gruber und Mitarbeiter 

Wolfsgruber und Wiegele freuen sich nach getaner Arbeit 
über die gelungene Pflasterung.

Klosterruine Arnoldstein – 
ein arbeitsreicher Sommer geht zu Ende

Martin Wiegele konnten 
unter der sachkundi-
gen Anleitung von Lag-
ger Bau einen weiteren 
Außenbereich mit einer 
Pflasterung versehen. So 
ist ein neuer, geschützter 
Innenhof entstanden, der 
zum Verweilen einlädt. 
Ab Juni 2021 kann das 
historische Schmuckstück 
wieder besichtigt und für 
diverse Feierlichkeiten 
angemietet werden.

Patricia und Otmar Kra-
kolinig, die schon seit 
vielen Jahren die Trafik 
in Arnoldstein betreiben, 
sind am leichtesten so zu 
beschreiben: Engagiert, 
interessiert, innovativ 
und kommunikativ. Ihre 
Heimatgemeinde Arnold-
stein liegt ihnen sehr am 
Herzen und so sind sie 
immer bemüht, ihren 
Beitrag zum gesellschaft-
lichen und kulturellen 
Leben Arnoldsteins beizu-
tragen. In den letzten Jah-
ren haben sie ihre Trafik 
zu einer inoffiziellen „Tou-
rismus- und Kulturinfor-
mationsstelle“ entwickelt, 
geben die neuesten Infor-
mationen über Veranstal-
tungen an Einheimische 
und Gäste weiter und tra-
gen so zu einem aktiven 

Vereins- und Kulturwe-
sen bei. Neben dem Ö-
Ticketverkauf unterstüt-
zen sie das Kulturreferat, 
Vereine und diverse Ver-
anstalter dadurch, dass 
sie den Kartenvorverkauf 
übernehmen. Liebevoll 
gestaltet Patricia auch 
immer wieder den Ein-
gangsbereich passend 
zu aktuellen Veranstal-
tungen und Themen, 
die Ideen gehen ihr da-
bei anscheinend nie aus. 
Als Dank haben sich nun 
Kulturreferent Vzbgm. 
Ing. Reinhard Antolitsch 
und SB Ing. Monika 
Tschofenig-Hebein mit 
2 Liegestühlen bei Fam. 
Krakolinig eingefunden, 
die in Zukunft das Foyer 
der Trafik schmücken 
werden.

Dank an Trafik Krakolinig
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Aufgrund der Wetterkap-
riolen wird unser Lebens-
elixier Wasser immer öf-
ter zur Gefahr. Genauso 

wichtig wie die Bändigung 
des Wassers ist jedoch die 
Versorgung der Menschen 
mit Trinkwasser und die 

gleichzeitige Entsorgung 
von Abwässern. Dazu star-
tete Mitte Juni im Bereich 
der Ortschaft Erlendorf ein 
ganz besonderes Baupro-
jekt, welches nicht nur die 
Erneuerung der Wasser-
versorgungshauptleitung, 
sondern auch die drin-
gend notwendige Oberflä-
chenwasserentsorgung auf 
eine Straßenlänge von 600 
m behandelt und darüber 
hinaus die bestehende 
LED-Straßenbeleuchtung 
erweitert.

Schutzwasserprojekt 
Kosjakbach im Plan
Mit dem Ausbau des Orts-
gerinnes in Riegersdorf, der 
Neuerrichtung von Brü-
ckenbauwerken und der 
Errichtung des Hochwas-
serrückhaltedammes im 
Siebenbrünner Moos wird 
durch die Wildbach- und 
Lawinenverbauung heuer 
der nächste Bauabschnitt 
des Hochwasserschutzpro-
jektes „Kosjakbach“ fertig-
gestellt. Zu einer Baustel-
lenbesichtigung dieses für 
die Ortsteile Riegersdorf 
und Radendorf besonders 
bedeutsame Vorhaben 
lud Ende Juni Vzbgm. Ing. 
Reinhard Antolitsch als 
Baureferent der Marktge-

meinde Arnoldstein. 2016 
wurde bereits mit den 
Verbauungsmaßnahmen 
begonnen, welche bis zu 
ihrer Fertigstellung ein Ge-
samtvolumen von 2,1 Mio. 
Euro aufweisen werden. Im 
Jahr 2020 wurden im Be-
reich Riegersdorf/Tschau 
durch die Wildbach- und 
Lawinenverbauung vier 
Brückenneubauten errich-
tet, Fertigstellungsarbei-
ten bei den Sperren im 
Bereich Krainberg durch-
geführt und im Herbst des 
Jahres erfolgt die geplante 
Dammschüttung in St. Le-
onhard/Siebenbrünn. Den 
Abschluss des Schutzwas-
serprojektes im Jahr 2021 
bildet die Errichtung einer 
weiteren Sperre im Ober-
lauf des Kosjakbaches. 

Erlendorf – Wasserbau-
projekt voll im Gange
Wie bei einem Bürger-
stammtisch im Jahr 2018 
versprochen, wird der de-
solate Straßenzustand im 
Bereich der Objekte Erlen-
dorf 154 bis Erlendorf 68 
bzw. 132 nun endlich ge-
neralsaniert. Für die Ober-
flächenwasserverbringung 
war ein aufwendiges was-
serrechtliches Verfahren 
notwendig, das mehr Zeit 

Mit Sicherheit in eine gute Zukunft

V. l. n. r.: GR Gerit Melcher, Alois Müller (örtl. Bauleiter WLV), 
Vzbgm. Ing. Reinhard Antolitsch, Vzbgm. Karl Zußner, Bgm. 
Erich Kessler.

Vzbgm. Ing. Reinhard Antolitsch (links) mit AT Ing. Michael 
Miggitsch auf der Dammkrone des Rückhaltedammes im Sie-
benbrünner Moos.
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als geplant in Anspruch 
genommen hat und nun 
im heurigen Frühjahr po-
sitiv abgeschlossen wurde. 

Die anfallenden Oberflä-
chenwässer werden in ei-
nem Versickerungsschlitz, 
welcher auf der nördli-
chen Seite der Straße ver-
läuft, gesammelt, in einem 
Drainagerohr in einzelnen 
Sickerschächten zur Ver-
sickerung gebracht und 
bei größeren Regenfällen 
mittels eines Notüberlau-
fes in den durch die Ort-
schaft fließenden Bach 
übergeleitet. Die Haupt-
wasserleitung wurde ab-
schnittsweise in die öffent-
liche Straße verlegt, wobei 
anschließend unverzüglich 
die Hausanschlüsse zu den 
einzelnen Objekten fertig-
gestellt wurden, um die 
gesamte Wasserversorgung 
Stück für Stück in Betrieb 

zu setzen. Für die Stra-
ßenbeleuchtung wurde 
ein neues Kabel verlegt. 
Die aufgestellten Beleuch-
tungsmaste wurden neu 
versetzt, wobei die Anzahl 
der Lichtpunkte vergrö-
ßert, d.h. mehr Lampen 
aufgestellt wurden. Nach 
dem Verlegen aller Leitun-

gen wurde der Straßenun-
terbau erneuert und der 
Asphaltbelag aufgebracht. 
Das Straßenbankett wurde 
befahrbar ausgebildet. 
Beim sogenannten Sicker-
schlitz bleibt die Rollie-
rung bis an die Oberfläche 
ersichtlich, lediglich bei 
Hauszufahrten und Stra-

ßenkreuzungen wurde ein 
Asphaltbelag aufgebracht. 
Die gesamten Baukos-
ten für die Sanierung der 
Straße einschl. der Ober-
flächenentwässerung, Er-
neuerung der Wasserlei-
tung und der Straßenbe-
leuchtung, betragen rund 
 500.000,-.

Der Straßenbaureferent überzeugt sich persönlich von den durchgeführten baulichen Maßnah-
men in Erlendorf.

Mit der Philosophie von 
proWIN Winter GmbH 
„Zuerst der Mensch“ leis-
tet der Direktvertrieb ei-
nen hohen gesellschaft-
lichen Einsatz. Seit 25 
Jahren kann sich proWIN 
nicht nur über eine gute 
Gesamtsituation freuen, 

sondern ist eng mit karita-
tiven Einsätzen verknüpft, 
das heuer zu einem tollen 
Spendenergebnis führte 
und eine Gesamtspenden-
summe von 946.500 Euro 
in nur zwei Monaten er-
zielte. Die über einen groß 
angelegten Wettbewerb 

proWIN und das Vertriebsteam um Daniela Schwarz u. Elisabeth Gallob realisieren 
tolle Spende und möchten DANKE sagen!

„Zuerst der Mensch“

erreichte Spendensumme 
fließt in diverse soziale Pro-
jekte verschiedenster Art, 
Projekte für kranke und 
notleidende Kinder sowie 
in Projekte im Bereich Um-
welt, Natur und Artenviel-
falt. Das Vertriebs-Team 
um Daniela Schwarz und 

Elisabeth Gallob konnte 
eine Gesamtsumme von 
5.500 Euro für ein Her-
zensprojekt in Kärnten 
erzielen und kommt dem 
Verein MOKI – Mobile Kin-
derkrankenpflege zugute. 
Alle Vertriebspartner die-
ser beiden Teams möch-
ten sich herzlichst bei allen 
Gastgebern, Kunden und 
Fans bedanken: „Ohne 
eure Unterstützung wäre 
dies nicht möglich ge-
wesen! Wie schon in den 
Jahren davor haben wir 
bewiesen, was gemein-
schaftliches Engagement 
bewirken kann. Mit jeder 
Präsentation, jedem Nach-
kauf und jeder Beratung 
habt ihr geholfen, diese 
Summe zu erzielen und so 
Kindern und deren Eltern 
das Leben ein bisschen zu 
erleichtern! Vielen, vielen 
Dank!!!“
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Schlüsselübergabe „meine heimat“
Wohnen ist ein Grundbe-
dürfnis, muss daher auch 
leistbar sein und gehört 
zu unserer Identität!
Bürgermeister Kessler, 
Vzbgm. Ing. Antolitsch, 
GV Fuss Georg, GR Mel-
cher übergaben mit den 
Vertretern der „meine 
heimat“ insgesamt neun 
fertig gestellte Wohnein-
heiten an die glücklichen 
Familien. 

Die neue Wohnanlage 
„Dobratschblick“ besticht 
durch sehr hohe Wohnqua-
lität: Die Lage ist hervor-

ragend – ruhig und doch 
sehr zentral. „Sie werden 
hier eine sehr hohe Wohn- 
und Lebensqualität genie-
ßen. Es freut mich ganz 
besonders, dass dieses 
Projekt sozusagen noch in 
meiner Ära abgeschlossen 
werden kann. Hier wohnen 
im Wohnraum der „meine 
heimat“ aktuell mehr als 
250 Menschen. Auch die 
Lage ist hervorragend: Von 
der neuen Wohnanlage 
ist die Zughaltestelle Neu-
haus an der Gail fußläufig 
erreichbar, von wo aus die 
umliegenden Orte und 

Ein langjähriges und gut funktionierendes Team in Sachen Wohnbau: Ing. Karl Woschitz („meine heimat“) und Bgm. Kessler mit 
den Gemeindevertretern.

die Stadt Villach mit dem 
öffentlichen Nahverkehrs-
netz erschlossen sind. Ich 
wünsche Ihnen allen ein 
schönes und zufriedenes 
Wohnen in unserer schö-
nen Gemeinde“, betonte 
Bürgermeister Kessler im 
Rahmen der feierlichen 
Schlüsselübergabe. Darü-
ber hinaus dankte er allen 
an der Umsetzung betei-
ligten Firmen sowie ganz 
besonders der Baugenos-
senschaft „meine heimat“ 
für die hervorragende Zu-
sammenarbeit.

63 neue Wohneinheiten
Die „meine heimat“ hat 
hier in Riegersdorf be-
reits 63 Wohneinheiten 
errichtet. Weitere neun 
Wohnungen werden im 
kommenden Jahr fertigge-
stellt. „Die außergewöhn-
lich hohen Standards sind 
klar definiert: Barrierefrei, 
energieeffizient, nachhal-
tig und qualitativ hoch-
wertig“, betonte „meine 
heimat“-Vorstandsvorsit-
zende-Stellvertreter Ing. 
Karl Woschitz, der sich bei 

Bürgermeister Kessler sehr 
herzlich für die jahrzehnte-
lange hervorragende Zu-
sammenarbeit bedankte. 
Er wies auch darauf hin, 
dass es hier gelungen 
sei, Wohnraum zu schaf-
fen, der höherwertiger als 
mancher Eigentumswohn-
bau ist. „Und das zu einer 
absolut fairen All-inklusive-
Miete!“

Optimales Raumklima
Das neu errichtete, archi-
tektonisch anspruchsvolle 
Wohngebäude umfasst 
insgesamt neun Wohn-
einheiten. Die Wohnungs-
größen belaufen sich auf 
58 beziehungsweise 80 
Quadratmeter. Die Ener-
gieversorgung erfolgt über 
Nahwärmeleitung der be-
stehenden Pelletsheizung, 
unterstützt von einer Solar-
anlage auf dem Flachdach 
des Wohnhauses. Jede 
Wohnung verfügt über 
eine kontrollierte Wohn-
raumlüftung mit Wärme-
rückgewinnung. Gesam-
terrichtungskosten: Rund 
1,7 Millionen Euro.

Blumen
Nutschnig
  GmbH

9601 Arnoldstein, Marktstraße 6
direkt unter der Ruine – Tel. 0 42 55 / 28 98

Öffnungszeiten:
Mo bis Fr 8 bis 18 Uhr durchgehend geöffnet / Sa 8 bis 12 Uhr

kreative Floristik

„Blumen sagen einfach mehr“
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Im August fand wieder 
das Natur-Erlebnis-
Camp für Kinder von 

sechs bis zehn Jahren statt. 
Die Kinder gingen ge-
meinsam mit den Lamas 
vom Pferdehof Hart und 
den Ponys vom Kaschner-
hof auf Entdeckungsreise 
durch die umliegenden 
Wiesen und Wälder. Eva 
Mikl, Jasmin Michitsch 
und Silvia Tengg ließen 
sich so einiges für die Kin-
der einfallen. Von tollen 
Waldmosaiken und Baum-
geistern aus Salzteig über 
selbstständiges Erkunden 
des Waldes bis hin zu einer 
gesunden Jause war alles 
dabei. Die Kinder durften 
in dieser Zeit einfach Kind 
sein und ihrem Erlebnis-

Natur-Erlebnis-Camp und Motopädagogik im Freien
drang und Phantasien 
freien Lauf lassen. In der 
zweiten Woche besuchte 
Bgm. Erich Kessler die Kin-
der und spendierte allen 
ein leckeres Eis, welches 
bei der Hitze dankend an-
genommen wurde. Außer-
dem fanden im Juli moto-
pädagogische Vormittage 
statt. An diesen Tagen 
waren die Kinder mit den 
Motopädagoginnen auf 
Erkundungstour in den 
umliegenden Wäldern un-
terwegs. Spiel, Spaß und 
vor allem Bewegung in 
und mit der Natur standen 
hierbei im Vordergrund. 
Die Camptage im Juli und 
August waren ein voller 
Erfolg und finden sicher 
nächstes Jahr wieder statt.

In der Runde der kleinen Naturforscher fühlt sich unser Bürgermeister sichtlich wohl.

Spiel, Spaß, Natur und eine gesunde Jause zaubern jedem ein 
Lächeln ins Gesicht.

Am 30. Juni 2020 konnte 
am Dach des neuen Ab-
fallwirtschaftszentrum 
der Marktgemeinde Ar-
noldstein eine neue Pho-
tovoltaikanlage im Aus-
maß von 100 KW Peak in 
Betrieb genommen wer-
den. Somit können ne-
ben dem Wirtschaftshof 

der Gemeinde weitere 20 
Haushalte in der Markt-
gemeinde Arnoldstein 
mit einem umweltfreund-
lichen Jahresstrombedarf 
beliefert werden. Vzbgm. 
Ing. Antolitsch konnte im 
Beisein seiner Amtstech-
niker den Stromlieferbe-
trieb starten.

Photovoltaikanlage am neuen Abfallwirtschaftszentrum angebracht
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Suchen Sie eine einzigar-
tige Kinderbetreuung? Am 
Bio Hof Kunterbunt wer-
den Sie fündig. JETZT NEU: 
Bei Bedarf gibt es auch die 
Möglichkeit zur Ganzta-
gesbetreuung!

Nach der Coronapause 
kehrte bei uns der schöne All-
tag mit den Kindern wieder 
ein. Alle Aktivitäten der Wald-
pädagogik, der Reitpädago-
gik, der Landwirtschaft und 
der Montessoripädagogik 
blühten wieder auf. Endlich 
konnten die Kinder wieder 
gemeinsam spielen und die 

Schätze der Natur entdecken. 
Die Zeit verging wieder wie 
im Flug und die Betreuungs-
saison 2019/20 ging zu Ende.
Zum Abschluss des Jahres 
machten die Bärenbande 
(Kindergruppe) und die 
Waldfüchse (Naturlern-
gruppe für häuslichen Un-
terricht/Volksschule) einen 
spannenden Ausflug zur Ad-
ler Arena Burg Landskron. 
Die Flugschau mit den majes-
tätischen Tieren war sehr ein-
drucksvoll und unvergesslich. 
Vielen Dank liebe Christine 
für den gemütlichen und lus-
tigen Transfer!

Bio Hof Kunterbunt
Wir bieten auch ein kunter-
buntes Ferienerlebnis!

Im August tummelten sich 
heuer wieder viele Kinder im 
Alter von 2 bis 10 Jahren am 
Bio Hof Kunterbunt. Viele au-
ßergewöhnliche Aktivitäten 
begleiteten die Kinder durch 
die vier Wochen. Glücklich 
ritten sie auf den Rücken 
von Ponydame Lilly und den 
Eselburschen Peter und Pat-
schi. Die Glücksangel von 
Finn zauberte einen Fisch 
nach dem anderen aus dem 
Teich. Besonders schön und 
angenehm war es im Wald. 
Wenn es sehr heiß war, dann 
kühlten wir uns mit lustigen 
Wasserspielen ab. Tägliche 
Erkundungstouren am Hof 
und in unsere wunderschöne 
Umgebung machten die 
Kinder zu Land- und Forst-
wirten, Gärtnern, Forschern, 
Entdeckern, Erfindern und zu 
besten Freunden. Gemein-
sam versorgten sie die Tiere 
am Hof und verwöhnten sie 
mit ganz vielen Kuschelein-
heiten. Wir haben sehr viel 
gelacht, gespielt, gebastelt, 

gezeichnet, erlebt, entdeckt 
und leckere Kürbisse, Zuc-
chini und Gurken geerntet.

All dies und noch vieles 
mehr erleben die Kinder 
mit allen Sinnen bei uns 
über das ganze Jahr. 

AVISO
Sommerbetreuung 2. – 27. 
August 2021 entweder halb-
tags von 7:00 – 13:00 Uhr 
oder ganztags bis 16:00 Uhr. 
Auch wöchentlich buchbar

Verein Lernraum Natur
Seltschach 167
9601 Arnoldstein

Mag. Sonja Smoliner
0650/65 30 868
Facebook: Lernraum Natur
biohof-kunterbunt@gmx.at

Aufgrund der beson-
deren Situation im 2. 
Semester des heurigen 
Schuljahres war es uns 
nicht möglich, unsere 
Naturführungen durch-
zuführen. Nichtsdesto-
trotz konnten die Natur-
kinder der 4. Klasse ihre 
Mini-Ranger Ausbildung 
abschließen, unterstützt 
hat uns dabei wieder 
Hans Abuja vom Na-
turpark Dobratsch. Am 
01.07.2020 war es dann 
soweit. Die Kinder der 4. 
Klasse durften bei einem 
Abschlussquiz ihr Wis-
sen unter Beweis stellen 
und anschließend ihre 
Ausweise in Empfang 
nehmen. Wir gratulieren 
herzlich!

Stolz auf ihr Wissen: Marcell Standner, Svea Wucherer, Alexandra Naverschnig, Nina Juri, Lucas 
Wedam, Tamika Hecht, Luca Buttazoni, Phillip Zechner.

Mini-Ranger Abschluss
Natur- und Umweltschutz macht Sinn, weil ich ein Mini-Ranger bin!
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Neuigkeiten der „Minis“

Zum bereits 4. Male wurde 
in Zusammenarbeit mit 
der ÖSTERREICHISCHEN 
SCHULSPORTHILFE eine 
Sponsoring-Aktion für die 
Kindertagesstätte „Minis“ 
durchgeführt. Dank der 
hervorragenden Unter-
stützung der örtlichen Ge-
werbetreibenden wurde 
die heurige Aktion wie-
der ein voller Erfolg. Es 
konnte für unsere Kinder 
das qualitativ wertvolle 
und nachhaltige Holz-
spielmöbel „Kletterdreieck 
Steigi“ der Firma „Mar-
linu“ angeschafft werden. 
Daher herzlichen Dank an 

Malerei Arnold & Arnold, 
Tischlerei Mikula, ABRG 
Abfall Behandlung & Re-
cycling GmbH, Dr. Johann 
Sedlmaier, Friseurteam 
Waldtraud, Kärntner Rest-
müllverwertung GmbH, 
Bauunternehmen Techt, 
Raiffeisenbank Arnold-
stein-Fürnitz eG, Dr. med. 
Michael Kröpfl, Biodiesel 
Kärnten GmbH, Bäckerei 
– Cafe Selitsch, Massagen 
Gerhard Tschofenig, Mag. 
Elvira Traar, bärnd – buch 
& blatt, Elektro Lackner, 
Lagger Bau, MMag. Dr. 
Tanja Koller, WEB-Stapler 
MH GmbH, Ingenieurbüro 

Wulz GmbH, Tribotecc 
GmbH, Dipl. Ing. Dusan 
Skocir, Landmaschinen 

Lientschnig e.U., Einrich-
tungsprofi Wirnsberger, 
Dr. Robert Mente, KWSG 
Elektrotechnik GmbH, 
Euro Nova Industrie- und 
Gewerbepark, Clean Part 
GmbH. Und auch ein gro-
ßes Dankeschön an die 
Firma „Marlinu“ für das zu-
sätzlich gesponserte Holz-
spielzeug!

Voranmeldungen für 
die Warteliste sind je-
derzeit telefonisch unter 
04255/2931 möglich!                         
Die Kinder und das Be-
treuungsteam der „Minis“ 
wünschen allen Lesern 
einen schönen Herbstbe-
ginn!

Kontaktdaten der Kinderta-
gesstätte „Minis“:     
Tanja Schmoliner (Leitung)
Konventgarten 3
9601 Arnoldstein
Tel. 04255/29 31     
E-Mail: kita.minis@aon.at

?
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© Adrian Hipp – „Seitenstechen 2019“

Lecker, Schlecker! Selbst-
gemachte Erdbeermar-
melade

Ganzheitliches Lernen 
steht bei uns immer an 
vorderster Stelle! Woher 
kommen die Lebensmit-
tel die wir essen und kann 
man das auch selbst her-
stellen? Dieses Mal wurden 
wir ins Erdbeerland Mikl 
eingeladen und durften 
die Erdbeeren für unsere 
Marmelade selbst pflü-
cken. Natürlich durfte das 
Kosten der leckeren Bee-
ren nicht fehlen!
Die Kinder erfuhren, wie 
viel Arbeit es macht, bis 
man einen Kübel von Erd-
beeren voll geklaubt hat. 
Aber da ist die Marmelade 
ja noch immer nicht fertig. 
Die Früchte müssen noch 
geputzt und zerkleinert 
werden, gekocht und dann 
noch in Gläser gefüllt. Ja, 
sooo viel Arbeit steckt in ei-
nem kleinen Glas Erdbeer-
marmelade. Es schmeckt 
dann umso besser, wenn 
man die Dinge wertschät-
zen anfängt. Danke noch-
mals Isolde Mikl für deine 
Einladung und deine liebe-
volle Unterstützung!

Pack die Badehose ein ...

Die heißen Tage vor den 
Sommerferien nützten wir 
und folgten der Einladung 
unserer lieben Freundin 
Gerda. Mit dem  Boller-
wagen voll Badesachen 
ging es dann lustig sin-
gend durch den Wald zum 
Haus unserer Freundin. 
Liebevoll wurden wir dort 
begrüßt und nach einer 

ordentlichen Jause ging es 
dann ab ins ersehnte Nass. 
Was war das für ein Spass, 
als dann auch noch die 
Gegenstromanlage einge-
schalten wurde! Schwim-
munterricht vom Feinsten!
Leider verging dieser wun-
derschöne Vormittag viel 
zu schnell und nach ei-
nem leckeren Eis ging es 
dann wieder fröhlich, aber 
müde zurück zu unserem 
„Frechdachsbau“. Danke 
liebe Gerda und Bernd für 
eure Einladung und den 
unvergesslichen Tag bei 
euch. 

Wehe wenn sie los gelas-
sen ...

Ja, nicht nur in Seltschach 
sind die Frechdachse zu fin-
den, nein, auch der Spiel-
platz in Arnoldstein wurde 
einen Vormittag lang von 
ihnen „erobert“. Da wurde 
gerutscht, geschaukelt und 
mit dem Karussell gedreht, 
was das Zeug hält. Was war 
das für ein Spass!

Vatertag bei/mit den 
Frechdachsen

Der Vatertag wurde heuer 
ganz speziell bei uns gefei-
ert. Mit viel Eifer und Liebe 
wurde Heldensaft und 
Wildkräutergewürzsalz ge-
macht und fleißig Lieder 
und Tänze geübt. Dann 
war es soweit. Mit einer 
Wanderung und anschlie-
ßender Grillerei wurde 
auf der Alm am Wöllaner 
Nock der Vatertag gefeiert. 
Der anschließende Regen 
konnte der Laune nichts 
anhaben. Was für ein Tag!

Kindergruppe Frechdachs
Seltschach 87
9601 Arnoldstein
0676/6106983
moritzs@aon.at
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Neues aus Liliput
Nach der langen coronabe-
dingten Pause können wir 
auf einen sehr ereignisrei-
chen und lustigen Sommer 
zurückblicken:

Unser jährlicher Wandertag 
führte uns heuer nach Kor-
pitsch zur Familie Rabitsch-
Mavrin, die uns sehr üppig 
und liebevoll bewirtet hat, 
vielen Dank dafür und ei-
nen guten Start als Tages-
mutter!

Ein weiterer Ausflug im 
Rahmen einer Geburtstags-
feier eines unserer Kinder 
führte uns zu den Ponys 
der Familie Michitsch, wo 
es eine gute Jause und viel 
zu erleben gab. 

Die heißen Tage haben wir 
im Garten bzw. am Bach 
sehr gut überstanden  –
Plantschen macht immer 
Spaß!

Zu feiern gab es auch et-
was:
Unser Abschlussfest fand 
im kleinen Rahmen mit 
gemeinsamen Spielen und 
einer Kaffeejause in unse-
rem Garten statt. 

Am letzten Kita-Tag vor den 
Ferien wurde zum Abschied 
noch unser traditionelles 
Würstelgrillen veranstaltet –
es hat sehr gut geschmeckt!

Mit unseren neuen Kindern 
und der neuen Leiterin, 
Frau Irene Soudat, starten 
wir nun voller Elan in ein 
neues Kita-Jahr!

Kindergruppe Liliput
St. Leonhard 3
9587 Riegersdorf
Tel/Fax: (04257) 26 19, 
E-Mail: kigru.liliput@aon.at

Kindergruppe Liliput erlebte einen abweschlungsreichen Sommer!
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Volksschule Arnoldstein – 
Naturparkschule Dobratsch 
www.vs-arnoldstein.ksn.at 

Auszeichnung für Na-
turpark Schule Dob-
ratsch – Volksschule 
Arnoldstein

Dass die Naturpark 
Schule Dobratsch – Volks-
schule Arnoldstein den 
Titel 1. Naturpark Schule 
Österreichs im Jahre 
2009 zu Recht verliehen 
bekam bewiesen die Leh-
rerinnen unter Direkto-
rin Evelyn Schwenner vor 
wenigen Tagen. Der Titel 
Naturpark Schule wurde 
um 4 Jahre verlängert, 
die Evaluierung mit „Bra-
vour“ bestanden. 
Eine Naturpark Schule 
muss alle 4 Jahre auf die 
Einhaltung der 12 Krite-
rien überprüft werden, so 
ist es vom Verband der 
Naturparke Österreichs 
vorgeschrieben. Aus die-
sem Grund fand sich im 
Juni eine hochkarätige 
Evaluierungskommission 
in der Schule ein. Direkto-
rin Evelyn Schwenner und 
die „Naturpark Lehrerin-
nen“ Michaela Zavodnik 
und Christina Schleschitz 
präsentierten die Arbeiten 
zum Thema Naturpark der 
letzten Jahre. Die durchge-
führten Naturpark Projekte 
„übererfüllten“ die Vorga-
ben um ein Vielfaches. 

Zahlreiche Projekte 
mit Vorbildwirkung
Die Naturpark Schule Do-
bratsch setzt derzeit ge-
rade einen Bienenlehrpfad 
in Arnoldstein um. Dafür 
wurde von den Schülerin-
nen und Schülern sogar 
ein eigenes Maskottchen 
kreiert. Der Lehrpfad, der 
im heurigen Jahr fertig 
gestellt wurde, kann dann 

auch von Kindergärten 
und anderen Schulen be-
sucht werden. 

Mehrstufige Evaluie-
rung
Die Evaluierung erfolgt in ei-
nem mehrstufigen System. 
Zunächst führt die Schule 
eine laufende, auf die 12 
Kriterien abgestimmte Do-
kumentation und jährliche 
Evaluierung in Form eines 
Naturpark Schulgipfels 
durch. Einige Wochen vor 
dem Tagen der Evaluie-
rungs-Kommission wird 
eine genaue Vorprüfung 
aller 15 Kriterien durch den 
Naturpark vorgenommen. 
Erst wenn diese positiv aus-
fällt, wird die Kommission 
eingeladen.

Hochkarätige Kommis-
sion
Die Evaluierungs-Kommis-
sion setzt sich aus Vertre-
tern der Schulverwaltung 
Schul-Qualitäts-Managerin 
Gabriele Patterer, dem Di-

rektor des Landesmuseums 
für Kärnten Dr. Christian 
Wieser, dem Bürgermeis-
ter der Marktgemeinde 
Arnoldstein Erich Kessler 
und dem „Chef Ranger“ 
des Biosphärenparks Heinz 
Mayer zusammen. 

Ausgezeichnete Beur-
teilung
Die Kommission sprach 
nach über einstündiger 
Beratung ein sehr positi-
ves Urteil aus. Alle Kriterien 
wurden nicht nur erfüllt, 
sondern sogar viel stärker 
umgesetzt als gefordert. 
„Die Schule ist die Speer-
spitze der Naturpark Ver-
mittlung in Kärnten“ hieß 
es von Kommissionsmit-
glied Dr. Wieser. „Es freut 
mich sehr, dass nach über 
einstündiger Beratung die 
Kommission ein sehr posi-
tives, ja fast euphorisches 
Urteil fällen konnte, und 
unsere Schule für weitere 
vier Jahre mit dem Titel 
„Naturpark Schule“ aus-

gezeichnet wurde“, gab 
Kommissions-Mitglied 
Bürgermeister Erich 
Kessler bekannt.

Kärnten als Internatio-
nales Vorbild
Im Jahre 2007 wurde die 
Naturpark-Schule-Koope-
ration im Naturpark Dob-
ratsch begründet. „Nach 
dem Vorbild der vom Na-
turpark Dobratsch und der 
Volksschule Arnoldstein 
aufgestellten Kriterien gibt 
es bis heute 132 Naturpark 
Schulen in Österreich. Ich 
danke allen für die bishe-
rige Arbeit und wünsche 
mir, dass sie weiter so enga-
giert unseren Jüngsten die 
wunderschöne und schüt-
zenswerte Kärntner Natur 
vermitteln. Denn unsere 
Kinder und Jugendlichen 
sind die wichtigsten Klima- 
und Umweltbotschafterin-
nen und -botschafter von 
morgen“, führt Landesrä-
tin Mag.a Sara Schaar ab-
schließend aus.

V.l.n.r.: Bürgermeister Erich Kessler; VL Christina Schleschitz, Direktor Dr. Christian Wieser (Lan-
desmuseum für Kärnten), Schul-Qualitätsmanagerin Gabriele Patterer, Hein Mayer (Biosphären-
park Nockberge), Direktorin Mag.a Evelyn Schwenner, VL Michaela Zavodnik, Robert Heuberger 
(Naturpark Dobratsch).

© Sabine Tributsch-Kessler
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Veranstaltungen

Jeweils Dienstag, ab 22.09.2020, 19.30 – 20.30 Uhr 
Zumba im Mehrzweckhaus Riegersdorf mit Sabrina Eder, 10 x 60 min. „Tanz dich fit – zu lateinamerikanischen Beats“ 
für Mitglieder  50,00, für Nicht-Mitglieder  65,00 

Jeweils Dienstag, ab  29.09.2020 ,17.30 – 18.30 Uhr (12 Wochen)
Mit Schwung und Spaß in den Herbst mit Doris Kroisenbacher, Dreiländerherzpraxis Riegersdorf, Bewegung in 
Verbindung mit Mentaltraining für jeden geeignet. 12 x 60 Min.  
für Mitglieder  60,00, für Nicht-Mitglieder  75,00 

Freitag, 2. 10.  „Thörl und Maglern 1920-2020 – 100 Jahre Volksabstimmung“
18.00 Uhr   Greißlermuseum Thörl-Maglern

Montag, 5. 10.  NEUERUNGEN IM DREILÄNDERHERZ
16.00 – ca. 19.00 Uhr Monica Wedam stellt sich vor, Informationen über Neuro-Socks, Hamoni-Edelschungit, 
   QiQuant und energetische Anwendungen

Dienstag, 6. 10.  KLANGREISE
19.00 – ca. 20.15 Uhr Entspanne Dich bei verschiedenen Klangkompositionen und tanke wieder Kraft und Energie für 
   Deinen Alltag, Dauer ca. 75 Minuten, Euro 20,--/Person. Bitte Matte oder Decke und Polster
   mitbringen! Anmeldung bitte bis 3. Oktober  unter Tel. 0650 3316954

Samstag, 10. 10. Intensiv-Mentaltraining für Kinder (Alter 7 – 12  J.)
9.00 – 12.00 Uhr Mentaltraining ist eine Methode, die Ihrem Kind helfen kann, sich zu entspannen, 
   konzentriert zu lernen, selbstbewusster zu sein, Selbstvertrauen aufzubauen und mit Ängsten 
   besser umgehen zu können! Inkl. aller Unterlagen und Jause Euro 27 ,--/Person mind. 4 max. 
   6 Teilnehmer. Anmeldung bitte bis 5. Oktober unter: Tel. 0650 3316954

Freitag. 16. 10.  NEUMOND-MEDITATION
18.30 – ca. 19.30 Uhr im Wohlfühlzentrum Dreiländerherz. Bitte Decke oder Matte und Polster mitbringen. 
   Anmeldung bitte bis 12. Oktober, Freiwilliger Energieausgleich!

Montag, 26. 10.  FAMILIENWANDERTAG „GEMEINSAM FIT! BEWEG DICH MIT!“
09.00 Uhr  Treffpunkt Freizeitzentrum Erlendorf, Veranst.: Dorfgemeinschaft Erlendorf, 
   Infos: Johann Haberle, 0664/214998

Samstag, 31. 10. VOLLMOND-KLANGREISE
9.00 – ca. 10.15 Uhr Entspanne Dich bei verschiedenen Klangkompositionen und tanke wieder Kraft und Energie für 
   Deinen Alltag, Dauer ca. 75 Minuten, Euro 20,--/Person
   Bitte Matte oder Decke und Polster mitbringen!
   Anmeldung bitte bis 28. Oktober unter Tel. 0650 3316954

Samstag, 14. 11. KLANGREISE
9.00 – ca. 10.15 Uhr Entspanne Dich bei verschiedenen Klangkompositionen und tanke wieder Kraft und Energie für 
   Deinen Alltag, Dauer ca. 75 Minuten, Euro 20,--/Person. Bitte Matte oder Decke und Polster 
   mitbringen! Anmeldung bitte bis 10. November unter Tel. 0650 3316954

Sonntag. 15. 11. NEUMOND-MEDITATION
18.30 – ca. 19.30 Uhr im Wohlfühlzentrum Dreiländerherz, Bitte Decke oder Matte und Polster mitbringen. 
   Anmeldung bitte bis 12. November, Freiwilliger Energieausgleich!!

Dienstag, 1. 12.  KLANGREISE
19.00 – ca. 20.15 Uhr Entspanne Dich bei verschiedenen Klangkompositionen und tanke wieder Kraft und Energie für 
   Deinen Alltag, Dauer ca. 75 Minuten, Euro 20,--/Person.Bitte Matte oder Decke und Polster 
   mitbringen! Anmeldung bitte bis 10. November unter Tel. 0650 3316954

Freitag, 27. 11. und CHRISTKINDLMARKT
Samstag, 28. 11. Gemeindeplatz Arnoldstein

Freitag, 4. 12.  ADVENTBASAR
17.00 – ca. 20.00 Uhr im Wohlfühlzentrum Dreiländerherz, mit tollen Geschenksideen und vorweihnachtlichen   
   Kostbarkeiten

Veranstaltungskalender von September 2020 bis Dezember 2020
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Aus den Schulen

Positive Entwicklung
Erfreulich war, dass das 
Interesse für das Tanzen 
wieder gewachsen ist und 
zahlreiche Gruppen durch 
das Jahr „swingten“. Einer 
der Gründe dafür war si-
cherlich die Motivation und 
Zugkraft durch das Valeina 
Dance Championsteam, 
das mit Arnoldsteiner Tän-
zerInnen bei der Europa-
meisterschaft in Tarvis ei-
nen Europameistertitel und 

einen Vize nach Arnold-
stein holten. 
Fasching
Sehr aktiv waren die Valeina 
Dance Champions auch bei 
der Mitgestaltung des Fa-
schings. 2 Tänzerinnen (Me-
linda Stele und Leonie Mur-
alt) vertraten Arnoldstein 
sogar österreichweit im 
Fernsehen. Die Kinderteams 
(Burschen wie Mädchen) 
begeisterten am Arnold-
steiner Kinderfasching im 

Valeina Dance Champions OPEN AIR
Das heurige Tanzjahr brachte einige spannende Herausforderungen für die Tanzschule Valeina, 
die im kommenden Tanzjahr in Arnoldstein ihr 20-Jahr-Jubiläum begeht. 

Kultursaal, sowie erstmals 
nach vielen Jahren auch 
eine Schülergruppe der 16 – 
20 Jährigen das Programm 
des Erwachsenen-Faschings 
mitgestaltete. 
Corona Dance 
Das heurige Tanzjahr war 
corona-bedingt etwas 
„durchgerüttelt“. Sandra 
und Sascha Jost, die erfah-
renen Leiter der Valeina 
Dance Academy begegne-
ten dieser Herausforderung 
aber mit viel Kreativität und 
neuen Unterrichtsformen, 
um die Kinder weiter in Be-
wegung zu halten und gute 
Stimmung in dieser nicht 
immer leichten Zeit aufrecht 
zu halten. Vom Online-
Training, über Unterricht 
im Freien, bis zu einer Ab-
schlussaufführung, die erst-
mals auf einem Fußballplatz 
stattfand, war alles dabei.
20-Jahr-Jubiläum
Im heurigen Jahr wurden 
20 Jahre Valeina Dance in 
Nötsch gefeiert, darum 
waren die Arnoldsteiner 
TänzerInnen zu Gast am 
Fußballplatz in Nötsch. Im 

Tänzer aus Arnoldstein, Nötsch, Villach und Hermagor feierten 20 Jahre Valeina Dance.

kommenden Jahr freut sich 
die Valeina Dance Familie 
auf das 20-Jahr-Jubiläum in 
Arnoldstein. 
Jetzt anmelden: 
Interessenten können sich 
jetzt anmelden, jeder kann 2 
Mal gratis schnuppern. Das 
Angebot reicht für Kinder 
und Jugendliche vom Bal-
lett ab 4 Jahren, über Jazz, 
Modern und HipHop bis hin 
zu Breakdance für Boys und 
deckt das Alter von 4 bis 20 
Jahren ab. 
Erwachsene können sich 
gerne für einen Paartanz-
kurs anmelden, um Walzer, 
Polka, Fox und Disco Fox 
oder gar etwas „Exotische-
res“ wie Cha-Cha-Cha, 
Samba oder Rumba zu ler-
nen. Viele Paare, die sich auf 
ihre Hochzeit freuen, nüt-
zen die Erfahrung von Mag. 
Sascha Jost, um sich einen 
individuellen und kreativen 
Hochzeitstanz gestalten zu 
lassen, der dann viel Aufse-
hen erregt.   
Kontakt: Tel. Mag. Jost 0699 
111 70 585, email: anmel-
dung@valeinadance.eu
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Vereine

Rauf auf die Turracher Höhe!
Die Kartenrunde des PVOE Ortsgruppe Arnoldstein unter der 
Leitung von Alfred und Erna Tschinderle unternahmen einen 
erlebnisreichen Ausflug auf die Turracher Höhe. Am Programm 
stand eine Führung und Verkostung in der „Kaslab`n Nockber-
ge“. Weiter ging es auf die Turracher Höhe wo die Teilneh-
mer ein eindrucksvolles Panorama genießen konnten. Auf der 
Heimreise wurde noch ein Zwischenstopp bei der Jausen Station 
Staudacher in Himmelberg eingelegt. Ein gelungener Ausflug!

Radelnde Pensionisten
Bei strahlendem Sommerwetter starteten einige Mitglieder des 
PVOE Ortsgruppe Arnoldstein unter der Leitung von Herrn Rudi 
Mikosch zu einem Radausflug. Entlang der Gail  ging es zur 
Nudelfabrik nach Müllnern, wo wir gastfreundlich empfangen 
wurden und uns bei ausgezeichneten Nudelgerichten stärken 
konnten. Am Heimweg wurde noch eine Rast bei der Almwirt-
schaft in der Schütt eingelegt. Sämtliche Beteiligten freuen sich 
schon auf den nächsten Ausflug.

PV Arnoldstein berichtet:
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Vereine

Spitzenleistungen des SV Thörl-Maglern
Leichtatlethen trotzten der brütenden Hitze

Beim diesjährigen Glantaler 
Wasserweglauf, der am 1. 
8. in Glantschach in Form 
eines Einzelstartrennens 
stattfand, erwies sich die 
brütende Hitze als größter 
Konkurrent der Teilnehmer.

Mit dabei waren auch einige 
Vertreter des SV Thörl-Mag-
lern, die auf der teilweise 
sehr anspruchsvollen Stre-
cke entlang des Glantaler 
Wasserweges über 8,8 km 
und knapp 400 hm mit ih-
ren Leistungen überzeugten. 
Dietmar Werkl erreichte bei 
seinem Comeback einen 8. 
Platz (M60). Top-Ten-Plat-
zierungen holten sich auch 
Adrian Schmucker (AK 8. 
Rang) und Michael Mente 
(M50 10. Rang). Stockerl-
plätze sicherten sich Johan-
nes Schmucker (Foto) in der 
allgemeinen Klasse und Her-
bert Schmucker in der Klasse 
M60 (jeweils Platz 3). Als 
Draufgabe gab es für Bar-
bara Druml bei den Nordic 
Walkern einen 2. Platz.

And the winner is … Anna Koch vom 
SV Thörl-Maglern! 

Ein erfolgreiches Wochen-
ende Mitte August bei 
schweißtreibenden Tempe-
raturen brachte  Anna Koch 
gleich zwei Siege. In 2.28,02 
Minuten holte sie in Villach 
den Kärntner Meistertitel 
über 800 m nach Thörl-
Maglern und krönte diesen 

Tennis – 3:3 gegen TC Weizelsdorf 
bedeutet Tabellenplatz 4
Zum Abschluss der Saison 
gab es Matchgewinne für 
Markus Bachlechner und 
Norbert Moschet im Einzel. 
Im Doppel waren Martin 
Sattler mit Markus Bach-

lechner erfolgreich. In der 
Abschlusstabelle liegt unsere 
Mannschaft mit 2 Siegen, 3 
Unentschieden und 2 Nie-
derlagen auf dem guten 4. 
Platz in der Klasse 2 C.

5 Stockerlplätze beim 26. Internat.
Mostlandlauf am Fuße des Stifts St. Paul

Patrick Drolle holte sich über 
540 m in der Klasse U8 in ei-
nem wahrlichen Herzschlag-
finale den 3. Platz dank eines 
souveränen Zielsprints. Lena 
Zimmermann landete in der 
heiß umkämpften Klasse U14, 
welche 2500 m zu absolvie-
ren hatte, auch als 3. auf dem 
Podest. Kathlen Janach (U16), 
ebenso über 2,5 km im Ein-
satz, sorgte schließlich noch 
für einen Sieg bei den Jugend-
lichen! Beim 5 km Teamlauf, 
bei dem die drei Einzelzeiten 
eines Teams addiert wurden, 
klassierten sich Matteo Paum-

garten (23:07 min), Adrian 
Schmucker (20:06 min) und 
Johannes Schmucker (18:42 
min, ÖM-Limit U20!) souve-
rän auf dem 1. Platz. Erwäh-
nenswert hierbei ist, dass alle 
drei Läufer über 5 km eine 
klare neue persönliche Best-
leistung aufstellten und Jo-
hannes mit einem 6. Gesam-
trang ganz vorne mitmischte. 
Schlussendlich erreichte Her-
bert Schmucker beim Haupt-
lauf über 10 km in der Klasse 
M60 mit einer Zeit von 45:39 
min noch einen weiteren Sieg 
für unseren Verein!

Erfolg mit einem weiteren 
Meistertitel über 400 Meter 
in der Klasse U 20 in einer 
Zeit von 64,01 Sekunden. So 
wurde ihr Trainingsfleiß auch 
entsprechend belohnt und 
lässt auf viele weitere Sto-
ckerlplätze der 18-Jährigen 
hoffen. 

V.l.n.r.: Martin Sattler, Markus Bachlechner, Norbert Moschet

Der Ehrgeiz steht auch den Jüngsten in das Gesicht geschrieben: 
Patrick Drolle (rechts) kämpft erfolgreich.
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Vereine

3. Dreiländereckberglauf

Bei der 3. Ausgabe der Drei-
länderATTeck Sommeredi-
tion, ein Heimspiel für den 
SV Thörl-Maglern, lieferten 
unsere Athleten in Anbe-
tracht der starken Konkur-
renz wieder einmal eine 
starke Leistung ab:  

Gerhard Tschofenig war 
nach längerer Rennabsti-
nenz mit seiner Zeit von 
44:31 min der schnellste 
Thörler und kam damit auf 
den 4. Platz in der M50, 
aus der auch der Tagessie-

Obmann Roland Koch ist sichtlich stolz auf seine Athleten. 

Des Vereines neue Kleider 
Bgm. Erich Kessler und 
Vzbgm. Reinhard Antolitsch 
überzeugten sich bei einem 
Besuch der Sportanlage La-
dina von der Nachwuchsar-

Die neuen Dressen kleiden auch Obmann Roland Koch, Bgm. 
Erich Kessler und Vzbgm. Antolitsch ganz vorzüglich.

ger Miran Cvet (33,13 min) 
kam. Starke Leistung wie-
der von Johannes Schmu-
cker mit 44:42 min (2. Platz 
M20), das Leichtathletik Ur-
gestein Herbert Schmucker 
(53:35 min) überquerte die 
Ziellinie in Hand mit Team-
kollegen Michael Mente 
(M50, 9. Platz) und sicherte 
sich damit den Sieg in der 
M60, auf dem 2. Platz ge-
folgt von Dietmar Werkel 
(M60, 57:55 min) ebenfalls 
ein SV Thörl-Maglern Läu-
fer.

beit beim SV Thörl Maglern. 
Die Athleten freuen sich mit 
neuen Dressen auf die ersten 
Einsätze nach der coronabe-
dingten Wettkampfpause.

Erstmals wird ein Hob-
bytischtennisturnier aus-
getragen! Der Termin 
für das Turnier ist der 
7.11.2020 und wird vom 

Heuer neu!
SV Thörl-Maglern im Feu-
erwehrhaus Thörl-Maglern 
veranstaltet. Infos dazu 
gibt es bei Harald Wuche-
rer (0664/8238990)
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Trotz der aktuell an-
gespannten Situation 
konnte unser traditi-

onelles Vereinsturnier rei-
bungslos durchgeführt wer-
den. Heuer nahmen wir uns 
extra ein bisschen mehr Zeit, 
und verlängerten das Turnier 
um eine Woche. Im Großen 
und Ganzen spielten wir 
unsere Spiele ohne gröbere 
Regenpausen durch. Bis auf 
einige kleine Kratzer blieben 
uns Gott sei Dank auch grö-
bere Verletzungen erspart. 
Durch den schon bereits im 

TC Arnoldstein – Vereinsturnier 2020
Vorjahr eingeführten C-Be-
werb konnten unsere Tennis-
fans jederzeit tolle und aus-
geglichene Partien bestau-
nen. Am Finaltag durften wir 
wieder zahlreiche Besucher 
auf unserer Anlage begrü-
ßen. Die Finalspiele wurden 
durchgeführt und die Fans, 
allen voran unser Präsident 
Bgm. Erich Kessler, konnten 
bei spannenden Begegnun-
gen mitfiebern. Angefangen 
mit den Einzelspielen und 
anschließenden Doppelpar-
tien wurden die jeweiligen 

Vereinsmeister ermittelt. 
Nach den Finalspielen sind 
dann endlich die Griller an-
geworfen worden und es 
gab reichlich Gegrilltes und 
eisgekühlte Getränke. Für 
die musikalische Begleitung 
sorgte auch im heurigen 
Jahr wieder die Band „FSG“. 
Bei der anschließenden Sie-
gerehrung wurden von den 
Kleinsten bis zu den Größten 
alle Spieler für die hervorra-
genden Leistungen geehrt. 
Auch die Preise für die große 
Tombola wurden aufgebaut 

und jeder mit Gewinnlosen 
konnte seine Preise abho-
len. Im Anschluss ließen wir 
den Tag noch mit dem tra-
ditionellen Pfandlturnier un-
ter der Leitung von Helmut 
Koller ausklingen.
 

Wir gratulieren unseren 
Siegern auf‘s Herzlichste:
 
Vereinsmeister:         
Christian Mikula
Vereinsmeisterin:     
Sarah Stubner

Aufstieg in die Landesliga B
Die 2. Damenmannschaft rund um 
Mannschafsführerin Michi Stubner 
spielte eine sensationelle Meister-
schaftssaison. Sie erreichte im letzten 
Spiel gegen Lienz ein Unentschie-
den, mit welchem sie sich den Grup-
pensieg in der Klasse 1A sicherte. 

Ganz großes Kompliment an unsere 
Heidi Truppe. Mit ihrem Sieg im al-
lerletzten Doppel zusammen mit 
Verena Bramberger konnte diese 
Hürde bravourös gemeistert wer-
den. Nächstes Jahr startet die Mann-
schaft in der Landesliga B. Herzlichen 
Glückwunsch an euch alle!
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Pensionistenverband Radendorf-Riegersdorf

Voll Schaffenskraft feierte Frau Maria Melcher ihren 90. Ge-
burtstag. Der Obmann des PVÖ Hubert Pellosch und Lydia 
Sbardella gratulierten der Jubilarin.

Frau Marianne Kremser feierte ihren 80. Geburtstag. Dorothea 
Kepold und Lydia Sbardella gratulierten dem PVÖ-Mitglied mit 
einem Präsent.

Am 08.08.2020 wurde bei 
herrlichem Sommerwet-
ter das 9. Bocciaturnier der 
Dorfgemeinschaft Erlendorf 

Dorfgemeinschaft Erlendorf aktiv

durchgeführt. Ein wichtiger 
Beitrag zur Resozialisierung 
nach der Coronaquarantäne. 
Teilgenommen haben 30 

Mannschaften, gewonnen 
haben die „Cariocas“ Pellosch 
Herwig und Schützelhofer 
Helmut. Ein Dank gilt den 

Sponsoren und vor allem den 
Mitarbeitern der Dorfgemein-
schaft für die reibungslose Ab-
wicklung des Turnieres.

Zum 80. Geburtstag von 
unserem Mitglied Wallu-
schnig Josef organisierten 
wir eine kleine Danke-
schönfeier. 

Walluschnig Josef und 

Wir gratulieren!
seine Gattin Hildegard 
sind seit dem Bestehen 
der Dorfgemeinschaft 
Mitglieder und immer-
währende großzügige Un-
terstützer unserer Dorfge-
meinschaft.
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Umwelt

Häckselservice
Der Herbstschnitt ist beendet und die Gartenbesitzer ha-
ben ihre Sträucher und Bäume auf den kommenden Win-
ter vorbereitet. Nachdem das Verbrennen von Baum- und 
Strauchschnitt generell verboten ist, fragen Sie sich wohin 
mit dem Baum- und Strauchschnitt? Wir von der Abteilung 
Abfallwirtschaft bieten Ihnen daher das Häckselservice der 
Gemeinde an. Sie melden sich telefonisch bis zum 2. Okto-
ber 2020 unter Tel. Nr. 04255/2260 DW 46 bzw. E-Mail kurt.
buerger@ktn.gde.at an und wir kommen von 5. Oktober bis 
7. Oktober 2020 zu Ihnen und zerkleinern Ihren Baum- oder 
Strauchschnitt an Ort und Stelle. Sie können das Häckselgut 
als wertvollen Grundstoff für Ihre Eigenkompostierung oder 
zum Mulchen Ihrer Sträucher verwenden. Für einen Beitrag 
von  2,50 (inkl. 20 % MwSt.) pro Arbeitsminute sind Sie 
diese Sorge los. Die durchschnittliche Arbeitszeit pro Haus-
halt beträgt zirka 15 bis 20 Minuten. Für die Zu- und Abfahrt 
werden 3 Arbeitsminuten pauschal verrechnet. Sollten Sie 
das Häckselgut der Gemeinde zur Entsorgung und Verwer-
tung überlassen, wird Ihnen hierfür  10,00/m³ verrechnet.
Weiteres gibt es die Möglichkeit, Ihren Baum- und Strauch-
schnitt kostenlos bei der Kompostieranlage Neuhaus abzulie-
fern (heuer noch bis Anfang November 2020  jeden 2. u. 4. 
Freitag im Monat 14.00 bis 17.00 Uhr – siehe Müllkalender 
2020).

Kostenlose Autowrackentsorgung
Die Abteilung Abfallwirtschaft führt in Zusammenarbeit mit 
der Firma Kuttin Metall GmbH. aus Klagenfurt im Oktober 
und November 2020 eine Aktion zur kostenlosen Autowra-
ckentsorgung im Gemeindegebiet durch.
Voraussetzung für die kostenlose Entsorgung Ihres Auto-
wracks ist, dass Sie einen schriftlichen Auftrag zur Abholung 
erteilen bzw. den Typenschein abgeben.
Das notwendige Formular erhalten Sie im Büro der Umwelt- 
und Energieberatung im Gemeindeamt (Zimmer 13).

Neue Öffnungszeiten AWZ
Um die Abgabe von Sperrmüll, Bauschutt, Metallabfällen, 
Problemstoffen und dergleichen leichter zu gestalten, haben 
wir nunmehr das das neue AbfallWirtschaftsZentrum (AWZ) 
für Sie wie folgt geöffnet:

Montag bis Freitag jeweils von 07.00 bis 08.00 Uhr
Donnerstag von 12.30 bis 17.00 Uhr

Da ALLE Anlieferungen ausnahmslos gleich zu bezahlen sind, 
haben wir für Sie auch die Möglichkeit geschaffen, bargeld-
los mit Bankomat zu zahlen.

Altkleiderabgabe wieder möglich
Wir dürfen Ihnen mitteilen, dass die Abgabe von Altkleidern 
zu den Öffnungszeiten im AWZ wieder möglich ist.

e5-Tipps zum Öko-Schuleinkauf
Hefte, Blöcke und Ordner
  100% Recyclingpapier
Blei- und Buntstifte
  Stifte aus unlackiertem Holz
  Auf Gütesiegel achten (z.B. „Spiel-Gut“, 
      Waldgütesiegel „FSC“ und „PEFC“)
  Qualität vor Preis!

Der Umwelt- und Energieberater hat das Wort:
Radiergummi
  Natur- oder Synthetikkautschuk 
      bzw. chlorfreies Material
  PVC-frei
Spitzer
  aus unlackiertem Holz oder robustem Metall
  Klinge austauschbar
Füllfeder
  idealerweise wieder befüllbarer Tintentank
  bruchstabiles Material (Holz, Metall)
  Stabile Edelstahlfeder mit Schreibkorn
  Probeschreiben vor dem Kauf
  auf Tintenkiller verzichten
Filzstifte und Fasermaler
  So wenig wie möglich verwenden! Sie enthalten
     wenig Tinte, trocknen schnell aus und bestehen 
     meist aus viel Plastik!
  Mit dem „Spiel-Gut“-Gütesiegel wird PVC 
      ausgeschlossen 
Kugel-, Tinten- und Gelschreiber
  Diese Produkte sind für Erwachsene! 
    (Die Schreibpaste enthält oft Schadstoffe – 
     kein Hautkontakt!)
  Schreiber mit Umweltzeichen sind auf 
     Schadstoffe geprüft, nachfüllbar und aus 
     gesammeltem Kunststoff!
Ölkreiden und Wachsmalstifte
  auf paraffinhältige Stifte verzichten (werden 
     aus Erdöl hergestellt)
  Karton- oder Papierverpackungen bevorzugen 
     (PVC-freie Verpackungen wählen)
  auf das „Spiel-Gut“-Gütezeichen achten!
Klebstoffe
  Hinweise „ohne Lösungsmittel“ bzw. 
     „Lösungsmittelfrei“ beachten
Federpennal
  natürliche Materialien wie Leder, Stoff oder 
      Leinen bevorzugen
  Verzichten Sie auf Plastik!
Taschenrechner
  mit Solarzellen statt Batterien
Umschläge
  Papierumschläge (oder Geschenkpapier) 
      statt Kunststoffhüllen
Schultasche
  gute Rückenpolsterung und orthopädisch geformt
  Gurte leicht einstellbar und gepolstert
  stabile Verarbeitung und reißfestes Material
  Für die Sicherheit: retroreflektierendes Material 
     (für die Nacht) und eine fluoreszierende Fläche, 
     orangerot oder gelb (für den Tag)
  Hinweis »Geprüft nach DIN 58124«: Einhaltung 
      der wesentlichen Mindestanforderungen
  fachliche Beratung sehr empfehlenswert
  Nehmen Sie Ihr Kind zum Kauf mit und lassen Sie
      es unbedingt die Schultasche probieren!

Wir wünschen Ihnen einen guten Start ins neue Schuljahr! 
Umweltfreundliche Produkt- und Händlerlisten unter www.
schuleinkauf.at – Ministerium für Nachhaltigkeit und Touris-
mus.
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Elektro-Carsharing startet 
mit 01.10.2020 in der 
KEM „Terra Amicitiae“ am 
Gemeindeplatz in Arnold-
stein in Kooperation mit 
der „Family of Power“ 
für eine Testphase von 6 
Monaten.

Warum ein Auto nicht teilen 
statt besitzen?  Die Klima- 
und Energiemodellregion 
(KEM) „Terra Amicitiae“ mit 
den drei Marktgemeinden 
Arnoldstein, Finkenstein am 
Faaker See und St. Jakob im 
Rosental verwirklicht dazu ein 
E-Carsharing in der Region. 
„Wir starten mit 01.10.2020 
am Gemeindeplatz in Ar-
noldstein für zumindest eine 
Pilotphase von 6 Monaten 
bis 31.03.2021“, sagt KEM-
Manager DI Bernhard Rei-
nitzhuber. „Car-Sharing ist 
nicht nur gut für das Klima, 
sondern reduziert auch den 
Platzverbrauch (Bodenver-
siegelung) und schont das 
Geldbörserl, wenn man auf 
ein eigenes Fahrzeug bzw. 
Zweitauto verzichten kann.
Das Fahrzeug welches „ge-
shared“ werden kann, wird 
ein Renault Zoe sein, welcher 
mit einer Batterie von 41 
kW ausgestattet ist, die eine 
Reichweite von rund 250 km 
ermöglicht. Das Fahrzeug ist 
mit 43 kW AC auch schnell-

Klima- und Energiemodellregion (KEM) „Terra Amicitiae“:
Start-Car-Sharing in Arnoldstein

ladefähig und damit auch für 
längere Fahrten geeignet.
Am Gemeindeplatz wird 
das Fahrzeug mit 3,7 kW, 
wo Fahrzeuge über Nacht 
vollgeladen werden können 
oder alternativ mit 11 kW 
direkt am Gemeindeamt 
aufgeladen, wenn es schnell 
gehen soll.
Bürger können sich so nicht 
nur mit dem Thema Car-
Sharing, sondern auch mit 
dem Thema Elektromobili-
tät vertraut machen. Über 
das KEM Management kann 
auch eine kleine Ladestation 
mit 3,7 kW Ladeleistung für 
zu Hause ausgeborgt wer-
den. Auch zur Planung von 
längeren Fahrten (Schnell-
laden unterwegs) steht der 
KEM Manager gerne bera-
tend zu Seite.
Als Kooperationspartner fun-
giert die „Family of Power“. 
Die Kosten für den Fahr-
zeugnutzer betragen mit 
dem „Classic“ Tarif 4,80 pro 
Stunde (Max. 60,-- pro Tag) 
oder mit dem Plus Tarif 3,84 
pro Stunde (Max. 38,40 pro 
Tag) Mindestnutzung 75 
Stunden.
Um Carsharing nutzen zu 
können, muss man sich über 
folgenden Link online regist-
rieren: https://www.familyo-
fpower.com/registrieren   
Nach erfolgter Registrierung 

erhält man am Marktge-
meindeamt Arnoldstein bei 
KEM-Manager DI Bernhard 
Reinitzhuber (Mobil 0699 / 
81 23 70 66) oder Umwelt-
berater Kurt Bürger eine Ein-
schulung sowie eine Karte 
zur Nutzung.

Klima- und Energie-Mo-
dellregionen
Dieses E-Carsharing ist eine 
Initiative der Klima- und 
Energiemodellregion (KEM) 
„Terra Amicitiae“, Modell-
region seit 2012. Die KEM´s 
sind ein Programm des 
Klima- und Energiefonds. 
In Österreich gibt es aktuell 
95 KEM´s in über 800 Ge-
meinden, in Kärnten setzen 
15 KEM-Regionen in 89 Ge-
meinden innovative Klima-
schutzprojekte um. Gemein-
sam mit Partnern in den 
Regionen werden Projekte in 
den Bereichen erneuerbare 
Energie, Reduktion des Ener-
gieverbrauchs, nachhaltiges 
Bauen, Mobilität, Landwirt-
schaft und Bewusstseinsbil-
dung durchgeführt. 

RÜCKFRAGEN UND KON-
TAKT:
Klima- und Energieregions-
manager der Region „Terra 
Amicitiae“
DI Bernhard Reinitzhuber
Gemeindeplatz 4
A-9601 Arnoldstein
Tel. 0699 / 81 23 70 66

kem.terra@ktn.gde.at
www.kem-terra.at
Facebook: Modellregion 
Arnoldstein-Finkenstein-St. 
Jakob

Büroöffnungszeiten:
Arnoldstein, Gemeindeamt: 
Jeden Montag 08:00 bis 
12:30

Vorherige Terminvereinba-
rung (per Mail, Tel.) erfor-
derlich.

Das Projekt wird aus Mit-
teln des Klima- und Ener-
giefonds gefördert und im 
Rahmen des Programmes 
„Klima- und Energiemodell-
regionen  2017“ durchge-
führt.

Energie- und Umweltreferentin Michaela Scheurer und Vzbgm. Ing. Reinhard Antolitsch unterstützen das zukunftswei-
sende Car-Sharing-Projekt.
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Nach den Schwer-
punkten zum Thema 
Vogelschutz sowie 

Schmetterlinge und Wild-
bienen befasst sich der Na-
turpark Dobratsch seit heuer 
mit dem Fledermausschutz. 
Wie bei allen mehrjährigen 
Projekten werden dabei viele 
unterschiedliche Themen-
bereiche behandelt: For-
schung, Schutzmaßnahmen, 
Bildung und Erlebnis

Der Naturpark Dobratsch 
ist mit über 200 Höhlen der 
höhlenreichste Berg Kärn-
tens, nicht nur in den Höh-
len, auch in alten Bäumen, 
Scheunen und Kirchen leben 
Fledermäuse – Microchirop-
tera, die zu den am stärksten 
gefährdeten Tiergruppen 
Mitteleuropas zählen.

Schulprojekte zum 
Thema Fledermäuse
Im Herbst 2019 wurde im 
Naturpark Dobratsch mit 
dem umfassenden Fleder-
mausprojekt begonnen. Da-
bei gibt es 3 Schwerpunkte:
1)  „Der Naturpark kommt 
in die Schule zum Thema 
Fledermäuse“ hier informie-
ren die Naturpark Ranger 
die Schülerinnen und Schü-
ler umfassend über die Fle-
dermäuse im Naturpark. Ein 
eigenes „Fledermausspiel“ 
rundet diesen Aktionstag ab.
2) Eine vom Naturpark und 

der Arge NATURSCHUTZ 
organisierte „Lehrer*innen, 
Kindergartenpädagog*innen, 
Bergwächter*innen und 
Ranger*innen Weiterbil-
dung“ zum Thema Fleder-
mäuse. Dabei soll das Wissen 
um die einzigen flugfähigen 
Säugetiere vertieft werden, 
damit kann auch außerhalb 
des Naturpark Unterrichtes 
das Thema in der Schule be-
handelt werden.

3) Die Herstellung von Fleder-
mausersatzquartieren mit den 
Schülern der Naturpark Schu-
len: Die Schüler und Schüle-
rinnen leisten damit nicht nur 
einen praktischen Beitrag zum 
Naturschutz, sondern vertie-
fen auch ihr Wissen über die 
wertvollen Tiere des Natur-
parks. Naturschutz hautnah 
ist die Devise.

An den Fledermausprojekt-
tagen haben bisher 53 Schü-
lerinnen und Schüler teilge-
nommen. „Unsere Kinder 
und Jugendlichen sind die 
wichtigsten Umweltbotschaf-
terinnen und -botschafter der 
Zukunft. Mit der Teilnahme 
am Fledermausprojekt lernen 
bereits unsere Jüngsten geleb-
ten Naturschutz und leisten 
einen wichtigen Beitrag zur 
Erhaltung eines ökologisch 
vielfältigen Lebensraumes“, 
freut sich Naturparkreferentin 
LR.in Sara Schaar.

Fledermausforschung
Eine sogenannte Waldbox 
zur Erhebung von Fleder-
mäusen wurde an einer sehr 
unzugänglichen Stelle im 
Naturpark Dobratsch auf-
gestellt. Damit soll versucht 
werden, die in Österreich bis-
her nur in Tirol nachgewiese 
Bulldogfledermaus, eine Art, 
die in Felswänden lebt und 
im Naturpark vermutet wird, 
nachzuweisen. 

Kooperation mit Jäger-
schaft und breites Inte-
resse an Fledermauser-
satzquartieren
Die von den Naturpark Schu-
len hergestellten Fledermaus-
ersatzquartiere erfreuen sich 
größter Beliebtheit. Auch mit 
Bezirksjägermeister Ing. Wol-

Naturschutz im Naturpark Dobratsch: 
Umfassende Maßnahmen zum Fledermausschutz

fang Oswald wurde Kontakt 
aufgenommen. Dieser war 
von der Idee begeistert und 
hat die Jägerinnen und Jäger 
des Bezirkes informiert. Das 
Resultat ist, dass sich zahl-
reiche interessierte Personen 
melden, die auf ihrem Stall-
gebäude oder einer Jagd-
kanzel ein Fledermausersatz-
quartier anbringen möchten. 
Die LFS Stiegerhof möchte 
das Projekt in den Unterricht 
aufnehmen. 

Eine Bauanleitung für ein Fle-
dermausersatzquartier finden 
Sie hier: https://www.natur-
parkdobratsch.at/images/
Downloadbereich/Bauanlei-
tung%20und%20Wissens-
wertes%20%C3%BCber%20
Fledermausersatzquartiere.pdf
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Am 6. 8. 2020 lud der 
Naturpark Dobratsch 
seine Unterstützer, 

Partner und Vertreter des 
öffentlichen Lebens zu einer 
gemütlichen Bierverkostung 
und Programmpräsentation 
in das Rosstrattenstüberl.
 
2166er Dobratsch Gipfel-
bier
Naturpark Partner Rudolf 
Malle von mallebier, der 
wohl kleinsten Brauerei Kärn-
tens in Villach Wollanig, prä-
sentierte das mit „Dobratsch-
wasser“ gebraute „2166er“, 
ein Bier ideal für den Natur-
park Wanderer*in. 

Aktion Sauberer Natur-
park Dobratsch
Der Naturpark Dob-
ratsch bittet wiederum 
alle Besucher*innen und 
Wanderer*innen, den Natur-
park sauber zu halten. Die 
neue Aktion „Sauberer Na-
turpark Dobratsch“ und eine 
exklusive Bierdeckelkollek-
tion mit geistreichen Sprü-
chen des Villacher Autors 
Gerhard Benigni sollen zur 
Müllvermeidung und Müll-
trennung beitragen.

Abstand auch am Berg
An schönen Tagen „ist ganz 
schön was los“ auf den Do-
bratschhütten. Doch auch 
hier sollen vor allem in den 

Bierverkostung und Programm-
präsentation im Naturpark

Hütten die Abstands- und 
Hygieneregeln eingehalten 
werden.

Naturpark in den 
„Klauen“ der Greifvögel 
Ab Mitte August war der Na-
turpark wieder fest in den 
„Klauen“ der Greifvögel, al-
len voran des Wespenbussar-
des. Am 18. August wurden 
in Oberstossau (Gemeinde 
Hohenthurn) die 13. Greif-
vogelwochen im Naturpark 
Dobratsch feierlich von Bür-
germeister Erich Kessler (Ar-
noldstein), Bürgermeister 
Christian Hecher (Bad Blei-
berg) und Vizebürgermeister 
Michael Schnabl (Hohen-
thurn) in Oberstossau eröff-
net. Bis zum 30.08. infor-
mierten Naturpark Ranger 
beim „Sky Walk“ beim Park-
platz 6 der Villacher Alpen-
straße über das einzigartige 
Phänomen der über 5.000 
Greifvögel, die bis Ende Au-
gust den Dobratsch Rich-
tung Süden überfliegen. 
Die Eröffnung der Greifvo-
gelwochen fand heuer im 
„wissenschaftlichen Camp“ 
von BirdLife Kärnten statt. 
Hier findet die genaue Zäh-
lung aller Vögel, die von 
Mitte bis Ende August das 
Untere Gailtal überfliegen, 
statt. Campleiter ist wie be-
reits in den letzten Jahren 
David Nayer. Er wird heuer 

erstmals vom ehemaligen 
Naturpark Praktikanten und 
mittlerweile begeisterten 
Ornithologen Philipp Rau-
scher unterstützt, der beim 
Sky Walk die Detailerhebung 
der Vogelarten vornimmt. 
Die Greifvogelwochen im 
Naturpark Dobratsch bieten 
Natur-Erlebnisse der beson-
deren Art: Am Skywalk kann 
man mit einem Fernglas so 
imposante Tiere wie Adler 
und Bussarde dabei beob-
achten, wie sie sich auf ihre 
Reise Richtung Süden ma-
chen. 

Forschung und Natur-At-
traktion in einem 
Wichtig anzumerken ist, 
dass die Greifvogelwochen 

Bewusstseinsbildung, Natur-
Attraktion und Populations-
Monitoring vereint. Die 
Greifvogelwoche zählt zu 
den am meist besuchten Ver-
anstaltungen im Naturpark 
Dobratsch. Jährlich werden 
auch ornithologische Be-
sonderheiten entdeckt, wie 
Gänsegeier, Fischadler und 
Steinadler beobachtet.
Bleiben Sie am Laufenden 
und schauen Sie mal vorbei: 
http://www.naturparkdob-
ratsch.at/de/entdecken-do-
bratsch/sommerprogramm.
html

Infos und Rückfragen: 
Verein Naturpark Dobratsch
office@naturparkdobratsch.
info

Fotos © Heinz Widowitz oder © Naturpark Dobratsch
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