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JETZT sind die guten alten Zeiten, nach denen 
wir uns in zehn Jahren zurücksehnen werden.

 
(Sir Peter Ustinov)

Einen schönen Sommer wünschen Bürgermeisterin Christine Ploner,
der Gemeinderat und alle MitarbeiterInnen der Gemeinde Dellach



2 www.dellach.at 3www.dellach.at

Werte Gemeindebürgerinnen und 
Gemeindebürger! Liebe Jugend!

Christine Ploner 
Bürgermeisterin

Bericht der Bürgermeisterin

DER KIA SPORTAGE.
WEIL QUALITÄT AUCH ATTRAKTIV SEIN DARF.
MIT 7 JAHREN WERKSGARANTIE.
AB € 21.990,–

ATTRAKTIVE  

1/3
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www.kia.at

CO2-Emission: 200-135 g/km, Gesamtverbrauch: 5,2-8,4 l/100km
Unverbindl., nicht kartellierter Richtpreis inkl. NoVA und MwSt. Symbolfoto. 1) Sportage, Verkaufspreis: € 21.990,00, Anzahlung € 7.329,27, Sollzinssatz 0% p.a., Effektivzinssatz 0,36% p.a., Erhebungsspesen € 80,00, Laufzeit 24 Monate, 
jährliche Rate € 7.370,37, Gesamtkreditbetrag € 14.660,73. Zu zahlender Gesamtbetrag € 14.740,74.  Die Abwicklung der Finanzierung erfolgt über die Santander Consumer Bank GmbH. Bankübliche Bonitätskriterien vorausgesetzt. 
Aktion gültig bis auf Widerruf. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. *) 7 Jahre/150.000km Werksgarantie.
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Ihr KIA Partner in Oberkärnten

Der neue 
KIA cee’d

Mit Anfang Dezember 
startete die 
Serienproduktion des neuen 
KIA cee’d im eigens für 
dieses Modell errichteten 
Werk im slowakischen Žilina. 
Der Startschuss erklang im 
Beisein des Präsidenten von 
KIA Motors Corp., Euisun 
Chung. 

Ebenfalls anwesend waren neben zahlreichen 
Führungskräften aus dem KIA Konzern der 
Bürgermeister der Stadt Žilina, Jan Slota so-

wie John Humphrey, Senior Vice President Interna-
tional Operations des globalen Qualitätsspezialis-
ten im automotiven Sektor, JD Power & Asssociates. 

Wendepunkt für die Marke. Nicht nur in den Bereichen 
Styling, Abstimmung und Variantenvielfalt markiert der 
neue KIA cee’d einen Wendepunkt für die Marke. Auch 
bei der Qualität lässt KIA keine Bemühung aus, ein nie 
zuvor erreichtes Niveau zu realisieren. Dazu gehörten 
intensive Schulungen in Korea für mehr als 600 Mitarbei-
ter im Zeitraum Oktober 2005 bis Juli 2006. Neu in einer 
europäischen Produktionsstätte für Autos ist auch eine 
doppelte Qualitätskontrolle am Ende des Herstellungs-
prozesses, wobei zwischen den beiden Qualitätsprüfungen 
auch ein Fahrtest steht. Rund 10.000 neue KIA cee’d 
Fünftürer in mehr als 20 Versionen werden im Jahr 2006 
noch das Werk verlassen. Für das kommende Jahr ist ein 
Ausstoß von rund 10.000 Fahrzeugen monatlich geplant. 

Ganz vorne mitdabei. Österreich ist beim KIA cee’d 
ganz vorne dabei. Bereits Anfang Dezember konnten die 
heimischen KIA Partner im Rahmen einer Händlertagung, 
die im Technischen Museum Wien stattfand, erste Ein-
drücke vom neuen KIA cee’d sammeln. Insgesamt folgten 
220 Gäste der Einladung von KIA Austria. Am folgenden 
Morgen übernahmen die teilnehmenden KIA Partner die 
ersten in Österreich ausgelieferten Exemplare des neuen 
Modells. Mit den 65 bereitgestellten KIA cee’d wurde dann 
die Heimreise angetreten.
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Mit großer Freude darf ich Ihnen die 4. Ausgabe der Dellacher Gemeindezei-
tung präsentieren. Ich hoffe, es sind  wieder viele Artikel und Beiträge dabei, 
die Sie interessieren! Ich möchte mich recht herzlich bei den Wirtschaftstrei-
benden bedanken, die bereit sind, dieses Medium als Werbeplattform zu 
nutzen. Für mich bietet sich in der Gemeindezeitung die Gelegenheit, Ihnen 
einen Einblick in die Arbeit und Vorkommnisse im Gemeindeamt zu geben.

Friedhof
Manchen von Ihnen ist es 
wahrscheinlich aufgefallen, 
dass unser Friedhof zurzeit 
etwas kahl und leer aussieht. 
Um Neues entstehen zu las-
sen, muss zuerst das Alte 
weichen. Die Föhren dort wa-
ren schon sehr zerzaust und 
altersschwach. Darüber hin-
aus fehlte schon seit einigen 
Jahren das Friedhofskreuz. 
Aus diesem Grund gab ich 
Adi Kanzian den Auftrag ein 
Kreuz mit Symbolcharakter 
zu entwerfen und anzuferti-
gen. Frisch gepflanzte Bäume 
und neue Sitzgelegenheiten 
werden das Erscheinungsbild 
demnächst wieder in das rich-
tige Licht rücken. In den kom-
menden Wochen soll darüber 
hinaus auch noch ein weiterer 
Brunnen errichtet werden.

Kindergarten

Unser Kindergarten hat einen 
ausgezeichneten Ruf! Dies 
beweist die sehr hohe Auslas-
tung. Auch für das kommen-
de Kindergartenjahr wurden, 
trotz sinkender Kinderzah-
len, wieder 45 Kinder ange-
meldet. Ab dem neuen Kin-
dergartenjahr 2011/2012 gilt 
eine neue gesetzliche Auflage 
die besagt, dass pro Kinder-
gartengruppe eine Helferin 
anzustellen ist. Die Ausnah-

me stellt einzig und allein 
die Gruppe des Naturkinder-
gartens dar – dort gilt diese 
Vorgabe nicht. Im Gegenzug 
ist es aber leider so, dass das 
Land den Sparstift auch bei 
der Kinderbetreuung ansetzt 
– die Kindergartenförderung 
des Landes Kärnten wurde 
gekürzt. 
Deswegen freut es mich umso 
mehr, dass meine Kollegen im 
Gemeindevorstand dieselbe 
Meinung wie ich vertreten – 
nämlich, dass die Betreuung 
für unsere Kleinsten zukunfts-
weisend sein soll und ein Fun-
dament für das spätere Leben 
darstellt. Wir wollen eine der 
vorgeschriebenen Helferstel-
len mit einer Kindergarten-
pädagogin besetzen, um allen 
Kindern die bestmögliche 
Förderung angedeihen zu las-
sen. Ein weiterer Grund zur 
Freude für das Kindergarten-
team ist die neue, moderne 
Küchenausstattung. Diese 
Anschaffung war unbedingt 
notwendig, da neben den Kin-
dergartenkindern auch noch 
die Kinder der Nachmittags-
betreuung (Sozialverein Also-
le) von dieser Küche aus mit 
Essen versorgt werden. Die 
neuen Geräte ermöglichen 
eine schonende und effiziente 
Zubereitung der Speisen.

Budget

Die leeren Kassen im Land 
machen sich leider auch im 
Bereich der Gemeinde be-
merkbar. Wie schon in den 

letzten Jahren bleibt der Be-
trag der Bedarfszuweisungen 
trotz steigender Kosten mit 
€ 300.000,- gleich hoch. Zu-
dem musste der Abgang um  
€ 150.000,- gekürzt werden.

Volksschule

Während der Sommerferien 
wird der letzte Abschnitt der 
Sanierungsmaßnahmen am 
Volksschulgebäude in Angriff 
genommen. Die alte Ölhei-
zung muss einer Hackschni-
tzelheizung weichen.  Dämm- 
und Isolierungsarbeiten sollen 
in Zukunft helfen, Energie zu 
sparen.  Nach fast vier Jahr-
zehnten erfolgt der Austausch 
der Beleuchtungskörper.  Da-
rüber hinaus wird unsere 
Schule endlich barrierefrei. 

Abwasserentsorgung

Um dieses Thema kursieren 
einige Gerüchte. Fakt ist, 
dass die Gemeinde den ge-
setzlichen Auftrag hat, die 
Vorkehrungen für eine ord-
nungsgemäße Entsorgung der 
Siedlungsabwässer zu treffen. 
Die Förderzusage für die anzu-
schließenden Objekte gilt bis 
zum Jahr 2015. Die Bewohner 
der Ortschaft Nölbling haben 
vor, eine eigene Kläranlage zu 
errichten. Von Seiten des Ge-
meinderates haben sie grünes 
Licht  für eine einschlägige 
Studie erhalten. Anfang April 
wurde ein Ausschuss im Ge-
meinderat gebildet, der sich 
mit dem Thema Kanal be-

schäftigt. Das anzustrebende 
Ziel sollte für uns alle die kos-
tengünstigste Anlage betreff-
end Bau- und Betriebskosten 
sein. Die Legende der Kosten-
ersparnis muss ebenfalls zu 
Ende erzählt und richtigge-
stellt werden. Fakt ist, dass die 
Förderungen in den letzten 15 
Jahren nicht erhöht wurden 
und die Baukosten für die Ab-
wasserentsorgung inzwischen 
explodiert sind. Es ist schön, 
sich eine eigene Kläranlage zu 
wünschen nur sollten dafür 
auch Zahlen und Fakten auf 
den Tisch kommen!

Feldwege

Auf Initiative von GR Max 
Zojer konnten in den letzten 
Wochen einige Feldwege sa-
niert werden. Vor der Durch-
führung jedoch mussten viele 
Gespräche und Verhandlun-
gen mit den Grundstücksbe-
sitzern geführt werden. Es ist 
erfreulich, dass somit viele 
Wege wieder in einem guten 
Zustand sind. Da die meisten 
Wege auch von Hobbysport-
lern benützt werden, und sich 
somit eine Mehrfachnutzung 
ergibt, wird für die Sanierung 
ein Zuschuss aus der Gemein-
dekasse gewährt.

Ich wünsche Ihnen, geschätz-
te GemeindebürgerInnen 
einen erholsamen Sommer! 

Ihre Bürgermeisterin

Christine Ploner
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Vizebürgermeister Vizebürgermeister

In den Osterferien hat uns 
eine freudige Nachricht aus 
der Bundeshauptstadt Wien 
erreicht:  Die Bestellung von 
Dr. Wolfgang Waldner zum 
Staatssekretär im Außen-
ministerium. Es ist nicht 
selbstverständlich, dass ein 
Mitglied der Bundesregie-
rung aus unserer Gemeinde 
kommt. Wir freuen uns mit 
seinen Eltern und Geschwis-
tern, obwohl uns bewusst ist, 
dass die Zeit, die er mit seiner 
Familie verbringen kann nun 
noch knapper bemessen sein 
wird.  

Bei einem Besuch in seinem 
Elternhaus habe ich im Ge-
spräch erfahren, dass die har-
te Schule des Lebens alle Kin-
der der Familie Waldner stark 
gemacht hat und sie dadurch 
sehr gute berufliche Positio-
nen erreicht haben. Sie alle 
sind jung in die Welt hinaus-
gezogen und haben mit viel 
Arbeit und Fleiß ihren Weg 
gefunden. Das Schönste für 
die gesamte Familie ist je-

doch der familiäre Rückhalt, 
das Nachhausekommen zu 
den Eltern nach Dellach. 

Wir wünschen Dr. Wolfgang 
Waldner viel Kraft, Glück und 
Gesundheit, um die neue He-
rausforderung  gut zu meis-
tern! Im Laufe des Jahres 
2011 möchten wir unsere gu-
ten Kontakte zu ihm nutzen 
und versuchen, ihn als Refe-
renten für eine Informations-
veranstaltung in der Gemein-
de Dellach zu gewinnen.  

Aber auch aus der Landes-
hauptstadt Klagenfurt kön-
nen wir Positives berichten. 
Durch die gute Zusammenar-
beit des Landwirtschaftsaus-
schusses der Gemeinde Del-
lach mit LR Dr. Martinz war 
es endlich möglich, längst an-
stehende Feldwegesanierun-
gen durchzuführen. Ich darf 
allen Wegobmännern und be-
sonders unserem GR Max Zo-
jer an dieser Stelle nochmals 
meinen Dank für dieses  ge-
lungene Projekt aussprechen. 

Für das Engagement der Ver-
anstalter und der freiwilligen 
Helfer bei den zahlreichen 
Festen möchte ich mich recht 
herzlich bedanken.  Ob es 
sich um einen der vielen mu-
sikalischen Höhepunkte, eine 
Jugendveranstaltung, oder 
um sportliche Wettkämpfe in 
unserer Gemeinde handelt, es 
ist immer mit viel Mühe und 
Arbeit verbunden. Aus diesem 
Grund sollten wir dies auch 
mit unserer Teilnahme an 
der jeweiligen Veranstaltung 
wertschätzen. 

Unsere Gewerbebetriebe ha-
ben es mit der interessanten 
Präsentation ihrer Produkte, 
dem ansprechenden Rahmen-
programm und den guten An-
geboten geschafft, viele Inter-
essenten aus Nah und Fern zu 
uns zu bringen. Als Beispiele 
möchte ich die Firma Zame-
ter und die Firma Installati-
onen Steiner stellvertretend  
für die  gesamten Gewerbe-
betriebe unserer Gemeinde 

anführen. Sie alle leisten ei-
nen wesentlichen Beitrag zu 
unserem Steueraufkommen 
und zu unserem Ansehen.  Als 
bewährte Fachbetriebe sind 
sie weit über unsere Region 
hinaus bekannt.
Als Obmann des Sozialvereins 
ALSOLE darf ich Ihnen zum 
Thema Mobilität einen kur-
zen Bericht liefern. Derzeit 
laufen Verhandlungen mit 
dem Land Kärnten, um einen 
Hol- und Bringdienst instal-
lieren zu können. Damit sol-
len Personen, die in ihrer Mo-
bilität eingeschränkt sind, die 
Möglichkeit erhalten,  Arzt-
besuche zu absolvieren und 
Einkäufe zu tätigen. Auch der 
Besuch diverser Veranstal-
tungen oder Freundschafts-
besuche sollen möglich ge-
macht werden. 
Die Marktgemeinde Kirch-
bach möchte sich an diesem 
Projekt beteiligen – damit 
soll ein erster Schritt zu ei-
ner weiteren gemeindeüber-
schreitenden Zusammenar-
beit getan werden. Bei Fragen 
stehe ich Ihnen gerne zur 
Verfügung. Sie können sich 
aber auch am ALSOLE-Tele-
fon: 0660 65 30 317 informie-
ren.

Als Obmann des Tourismus-
ausschusses bedanke ich mich 
bei allen Verantwortlichen 
für die gute Infrastruktur bei 
den Wander- und Reitwegen, 
sowie den Nordic Walking 
Strecken. Die Markierungen 
der Routen wurden optimiert 
und ergänzt. Alle betroffenen 

Geschätzte Gemeindebürgerinnen 
und Gemeindebürger! Liebe 
Jugend! Liebe Junggebliebenen!

Zur Jahresmitte darf ich Ihnen wieder einen Bericht über die Aktivitä-
ten in unserer Heimatgemeinde liefern.

Johannes Lenzhofer 
Vizebürgermeister

Wegsanierung Dellach Süd mit den Arbeitern des Landesbauhofes 
und den Organisatoren Josef Steiner, GR Max Zojer und Vizebgm. 
Johannes Lenzhofer

Vbgm. Lenzhofer in seiner Funktion als Tourismusobmann bei 
einem Besuch im Besucherzentrum GeoPark mit DI Gerlinde Ortner 
und Jan Salcher

Grundbesitzer waren sehr 
verständnisvoll und zuvor-
kommend, dafür möchten wir 
uns sehr herzlich bedanken! 
Das Leitsystem wird durch die 
neue Beschilderung unserer 
Kulturwege (St. Helena, Gu-
rina und Goldenstein) in der 
nächsten Zeit komplettiert.

Die Nächtigungszahlen spre-
chen für sich. Unser Leitbe-
trieb, das Biohotel Daberer, ist 
nach dem gelungenen Umbau 
wieder voll ausgelastet. Die 
Neuerungen wurden zahlrei-
chen geladenen Gästen im 
Zuge einer Einweihungsfeier 
präsentiert. Wir wünschen 
der Familie Daberer auch 
weiterhin viel Erfolg als Para-
debetrieb unserer Region. 

Am 21. Juni findet in der 
Gemeinde Dellach ein Tou-
rismustag statt, zu dem alle 
alle Vermieter und Touristi-
ker recht herzlich eingeladen 
sind. 

Programm:   
n Führung im Besucher-
 zentrum GeoPark Karni-
 sche Alpen
n Anschließend  führt uns 
 der Weg hinauf zum 
 Herkulestempel, wo eine
  Führung geboten wird.
n Im Anschluss daran erfolgt 
 eine (hoffentlich rege) Dis-
 kussion. 
n Gemütlicher Ausklang bei  
 Speis und Trank.

Ein großes Thema ist und 
bleibt der Kanal. In der letz-
ten Gemeinderatssitzung 
wurde auf Ansuchen der ÖVP-
Fraktion ein Kanalausschuss 
gegründet. In dessen Rahmen 
tagte bereits die erste Sit-
zung.
Vorrangiges Ziel im Bereich 
„Kanal“ sollte die Entwick-
lung der Gebühren sein. Wei-
ters werden wir die verschie-
denen Varianten beleuchten 
– welche dann der Bevölke-
rung für eine gemeinsame 
Entscheidung präsentiert 
werden sollen. Wir stehen 
für eine überlegte und zeitge-
rechte Entscheidung mit der 
Einbindung von Fachleuten 
aus der Wirtschaft.

Für den kommenden Som-
mer wünschen wir allen Ge-
meindebürgern, Freunden, 
Gästen und Verwandten viele 
schöne Stunden im Freien, 
sowie einen guten Verlauf 
der Veranstaltungen und viel 
Erfolg. Die Landwirte mögen 
eine gute Ernte einbringen!

Ihnen allen wünsche ich 
nach dem Motto der Kärnten 
Werbung: „Lust am Leben 
und Feiern“.

Ihr Vizebürgermeister 

Johannes Lenzhofer 
und die Gemeinderäte der 

ÖVP Dellach

1. „Offener Flohmarkt“

Am Stand des Jugendtreffs wird für das leibliche Wohl ge-
sorgt: Wir bieten Kaffee, Getränke, Kuchen oder Pizza an.

Unser Jugendtreff ist ein beliebter Treff-, Spiel- und Kom-
munikationsmittelpunkt der jungen Menschen  der Ge-
meinde Dellach. Er bietet den Heranwachsenden unter 
qualitativ hochwertiger pädagogischer Führung die Mög-
lichkeit, sich auch an interessanten Projekten zu beteili-
gen:

	 n Bau von Nistkästen, Herstellung von 
  Lippenbalsam, verschiedene Bastelarbeiten
  im Jahreslauf

	 n Richtiger Umgang mit dem Internet (Facebook)

	 n Miteinander, statt gegeneinander 
  (Gewaltprävention)

	 n und, und, und ... viele weitere Projekte 
  (Informationen darüber geben wir gerne 
  am Stand des Jugendtreffs).

Die Sparmaßnahmen des Landes Kärnten gehen auch an 
den Einrichtungen für unsere Kinder und Jugendlichen 
nicht vorbei. Die Folge ist, dass wir mit erheblich weniger 
Fördermitteln auskommen müssen. 

Der Erlös, der beim Stand des Jugendtreffs erzielt wird, 
sowie die Standgebühren der anderen Verkäufer werden zu 
100% für den Erhalt und den Fortbestand unseres Jugend-
treffs eingesetzt! 

Wir würden uns über zahlreichen Besuch sehr freuen!

PORTRAIT

Ein ausführliches Porträt 
über Staatssekretär Dr. 
Wolfgang Waldner brin-
gen wir in der nächsten 
Ausgabe unserer Ge-
meindezeitung.

Unser Jugendtreff lädt zum

am Kirchtagssamstag, dem 16.Juli 2011 
ab 9.00 Uhr 

am Marktplatz in Dellach ein!

Jeder kann 

mitmachen!
Alles was das Herz begehrt!

Standreservierung unter 
0660/65 30 317 (Standgebühr 10,- Euro)

1. Offenen Flohmarkt
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Besuch LR Mag. 
Harald Dobernig 

Auf Einladung von Vbgm. 
Bernd Pichler stattete  uns 
Landesrat  Mag. Harald Do-
bernig im Februar einen Be-
such ab. Er konnte sich bei 
dieser Gelegenheit einmal 
selbst ein Bild von unserer 
schönen Gemeinde machen. 
Sichtlich interessiert zeigte 
sich der Kulturreferent bei 
einer Führung durch das Be-
sucherzentrum GeoPark Kar-
nische Alpen.

Lobende Worte fand der Lan-
desrat für die Weiterführung 
des Spar Marktes durch den 
Jungunternehmer Michael 
Kastner. Ein Nahversorger ist 
ein wesentlicher Bestandteil 
der Infrastruktur einer Ge-
meinde und ein unverzicht-
barer Ort der Kommunikati-
on für alle Gemeindebürger! 
 
Konstruktive Gespräche gab 
es über anstehende Investitio-
nen in der Gemeinde Dellach. 

Durch die Unterstützung 
von Finanzlandesrat Dober-
nig wird die Verwirklichung 
der geplanten Projekte, wie 
z.B. die Fertigstellung des 
Gemeindezentrums Dellach-
Nord leichter umsetzbar.  

Kanal

Ein Thema das uns zurzeit 
beschäftigt und auch in Zu-
kunft aktuell sein wird, ist 
die Abwasserentsorgung der 
Gemeinde Dellach. Wo, und 
auf welche Art die Abwässer 

unserer Gemeinde geklärt 
werden, darüber wurde bis 
zum heutigen Tag noch keine 
Entscheidung getroffen. Auch 
die Festlegung auf eine be-
stimmte Variante der Abwas-
serentsorgung ist zum derzei-
tigen Zeitpunkt unseriös und 
bewirkt nur eine Verunsiche-
rung der Bevölkerung.

Die Gemeindemandatare tra-
gen bei der  Entscheidungs-
findung für die beste Lösung 
eine große Verantwortung – 
dessen sollten sie sich be-

wusst sein. Wichtig ist, das 
Thema „Kanal“, das ja alle 
Gemeindebürger betrifft, ob-
jektiv und sachlich zu behan-
deln. Nur so ist es möglich, 
aus den zahlreichen verschie-
denen Varianten der Abwas-
serentsorgung die optimale 
Lösung für Dellach zu finden. 
Zur Unterstützung der Ent-
scheidungsfindung zu diesem 
schwierigen Thema wurde 
eigens ein Ausschuss instal-
liert, welcher die Grundlagen 
für die weitere Vorgangsweise 
erarbeitet.

Kultur

Der Sommer ist die Jahres-
zeit der Feste. Ein großes 
Dankeschön möchten wir 
allen  Vereinen und Veran-
staltern aussprechen,  welche 
mit viel persönlichem Ein-
satz und großer Motivation 
für die Durchführung der 
vielfältigen Veranstaltungen 
Sorge tragen. Damit leisten 
sie einen wertvollen Beitrag 
zur Brauchtumspflege und 
Geselligkeit in der Gemeinde 
Dellach. 

Wir wünschen allen 
GemeindebürgerInnen 

einen schönen Sommer!

Die Freiheitlichen 
in Dellach

Sehr geehrte Dellacherinnen 
und Dellacher, liebe Jugend!

Die erste Hälfte des Jahres 2011 brachte wieder einige 
erwähnenswerte Ereignisse mit sich: 

Eröffnung Sparmarkt Kastner

Führung durch das Besucherzentrum GeoPark  
Karnische Alpen

LAbg. Ing Haas, Bgm. Ploner, Vbgm. Pichler und GR Sturm beim 
Gespräch mit LR Mag. Dobernig

In einem sehr netten und un-
terhaltsamen Gespräch wur-
de uns bewusst, dass es einige 
markante Parallelen in unse-
rem Leben gibt:
Wir haben beispielsweise am 
selben Tag Geburtstag – nur 
eben um 31 Lebensjahre ver-
schoben. 1991 verabschiedete 
sich Johann Piber aus seinem 
Dienst im Gemeindeamt. In 
diesem Jahr wurde ich als Ge-
meindemandatarin angelobt. 
Johann Piber hat den Betrieb 
von seinem Großvater über-
nommen, die Leidenschaft 
für die Politik hingegen von 
seinem Vater. 27 Jahre lang 
war der gelernte Schmiede-
meister in der Kommunalpo-
litik tätig, 18 Jahre davon als 
Bürgermeister. 

Stolz erzählt mir der „Stra-
ßenschmied“ dass er die Ge-
meinde von seinem Vorgän-

ger Altbürgermeister Johann 
Wassermann schuldenfrei 
übernommen hat. Am Ende 
seiner Amtszeit konnte er sei-
nem Nachfolger Helmut Jost 
ein erkleckliches Guthaben 
am Gemeindekonto überge-
ben.

Im Gespräch wurde uns be-
wusst, dass bestimmte The-
men im Lauf der Zeit immer 
wieder aktuell werden. Zu Be-
ginn seiner Amtszeit musste 
Johann Piber all seine Energie 
in den Kampf um die Erhal-
tung der Eigenständigkeit der 
Gemeinde Dellach stecken. 
Auch heute wird vielerorts 
laut über die Möglichkeit von 
Gemeindezusammenlegun-
gen nachgedacht. Piber hatte 
das Glück in seinem Amtskol-
legen, dem Altbürgermeister 
Messner aus Kötschach, ei-
nen Mitstreiter gefunden zu 

haben. Die Motivation dahin-
ter war freilich eine andere. 
Im Nachhinein muss ich bei 
dem Gedanken schmunzeln, 
dass möglicherweise ein Del-
lacher das Oberhaupt der Ge-
meinde Kötschach-Mauthen 
geworden wäre. 

Bildungszentren sind heu-
te ein aktuelles Thema. Jo-
hann Piber war seiner Zeit 
weit voraus! Während seiner 
Amtszeit wurde ein solches 
bereits 1972 in unserer Ge-
meinde installiert. Von vie-
len Seiten erntete er Unver-
ständnis für die Einführung 
eines Kindergartens. Heute  
ist diese enorm wichtige  
Kinderbetreuungseinrich-
tung nicht mehr wegzuden-
ken. 

Nachdenklich wurde ich bei 
seinen Schilderungen, mit 
welchen technischen Neue-
rungen und Errungenschaf-
ten die Gemeinde Dellach 
während seiner Amtszeit aus-
gestattet wurde: 

In den 60er Jahren war die 
Schneeräumung noch Pri-
vatsache – auch ich selbst 
kann mich noch gut daran 
erinnern. Bald wurden die 
ersten Geräte zur Bekämp-
fung der weißen Pracht 
angeschafft, was natürlich 
enorme Erleichterungen für 
die Gemeindebürger mit sich 
brachte. Weitere Meilensteine 
während der Amtszeit von Jo-
hann Piber waren sicherlich 
auch der Neubau des Amts- 
und Kulturhauses, sowie die 
Errichtung der Aufbahrungs-
halle in St. Daniel.

Ein wacher Geist und viel 
Verstand – diese Eigenschaf-
ten zeichnen unseren Altbür-
germeister nach wie vor aus! 
Es ist anregend, mit einem 
Mann zu sprechen, der um 
Meinungsbildungsprozesse 
weiß und das Geschehen mit 
der Gelassenheit der Erfah-
rung kommentiert. 

Johann Piber konnte zahlrei-
che Auszeichnungen und Eh-
rungen in Empfang nehmen. 
Eine, auf die wir gemeinsam 
mit ihm stolz sein können, ist 
das große Ehrenzeichen des 
Landes Kärnten.

An dieser Stelle möchte ich 
dem „Straßenschmied Hansl“ 
ein „Vergelt‘s Gott“ für seine 
Verdienste und die geleistete 
Arbeit im Dienste der Allge-
meinheit sagen. Ich wünsche 
ihm von ganzem Herzen Ge-
sundheit, Glück und noch 
viele gemeinsame Jahre mit 
seiner Frau Gretl!

Christine Ploner

Altbürgermeister 
Johann Piber
Als Bürgermeisterin der Gemeinde Dellach ist 
es mir eine Herzensangelegenheit, einen kurzen 
Rückblick auf das Wirken unseres geschätzten 
Altbürgermeisters zu geben.

Die Freiheitlichen in Dellach Aus der Gemeinde
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Mit wenig Text und vielen 
aussagekräftigen Bildern zei-
gen die Geotrails (Garnitzen-
klamm, Nassfeld, Zollnersee, 
Laas und Wolayer See), wie 
spannend und vielseitig Geo-
logie ist. Um die Kinder zu 
fesseln, wurden Rätselspiele 
und neueste technische Er-
rungenschaften eingebaut. So 
wird neben Schautafeln mit 
QR-Codes gearbeitet. Diese 
können mit einem internet-
fähigen Handy  abfotografiert 
werden, und der Nutzer kann 
die Information zum jeweili-
gen Punkt sofort am Display 
ablesen. Begleitend werden 
ein allgemeiner Infofolder 
und ein Geotrailwanderfüh-
rer in Deutsch und Englisch 
im Taschenformat heraus-
gegeben. In diesem sind alle 

Touren und die einzelnen 
Haltepunkte kurz erklärt und 
bildlich dargestellt.

In der Garnitzenklamm er-
öffnen sich atemberaubende 
Einblicke, immer begleitet 
vom rauschenden Wasser 
des Garnitzenbaches. Aber 
das Wasser war nicht alleine 
am Werk. Viele Kräfte tragen 
zur Entstehung einer Klamm 
und einer Landschaft bei. 
Welche Kräfte wirken, und 
wie die Gesteine ihrerseits die 
Klammbildung mitbestim-
men, zeigt der Geotrail Gar-
nitzenklamm.

Das Besondere an der Fos-
silwelt am Nassfeld ist das 
gemeinsame und reichliche 
Vorkommen von tierischen 
und pflanzlichen Fossilien. 
Ein kurzer Spazierweg führt 
zur Schwefelquelle, wo Sie 
an einem lauschigen Platzerl 
neben schleimigen Schwe-
felbakterien einen fast höl-
lischen Geruch in die Nase 
bekommen!

Am Zollner geht es um Land-
schaft! Denn kaum eine ande-
re Almlandschaft in den Kar-

Über unsere Aktivitäten und Angebote informiert Sie 
tagesaktuell unsere Homepage: 

www.geopark-karnische-alpen.at

Wunderschöne Faltenstrukturen in den Gesteinen der Garnitzenklamm

Kinder beim Suchen nach Schlackensteinen am Geotrail Laas

Während der Wintermonate war das Team des GeoParks Karnische Alpen 
mit der Erneuerung der Geotrails beschäftigt, und mittlerweile stehen die 
Arbeiten kurz vor dem  Abschluss. 

nischen Alpen ist so schön 
und vielfältig. Moore, sanfte 
Hügel, schroffe Gipfel, der 
Zollnersee etc. sind das Ergeb-
nis des Zusammenspiels von 
Gesteinen, Gebirgsbildun- 
gen, eiszeitlichen Gletschern, 
Klima, Verwitterung und 
menschlichen Tätigkeiten. 

Geologie ist viel mehr als nur 
Gestein und Berge! Geolo-
gie lenkt unser Leben, sorgt 
für Wohlstand und kulturel-
le Entfaltung, aber auch für 
Angst und Schrecken. Kaum 
ein anderes Dorf zeigt dies 
auf kurzem Weg so schön wie 
Laas, das mit seinen verstei-
nerten Bäumen zudem ein 
Naturdenkmal von internati-
onalem Rang besitzt. 

Entlang des Geotrails am Wo-
layer See durchwandern Sie 
eine versteinerte Meereswelt, 
die hier ihre Spuren in Form 
von Korallen, Seelilien, ur-
zeitlichen Tintenfischen und 
Krebsen in teilweise farben-
prächtigen Gesteinen hinter-
lassen hat. 

Zu diesen Geotrails bietet 
der GeoPark Karnische Alpen 
auch heuer wieder geführte 
Wanderungen an! Speziell  
für Kinder wurden eine 
Schatzsuche mit Schatzkar-
te und GPS-Gerät und ein  
Kreativtag an der Gail ent-
wickelt. Erstmals führt eine 
Tour rund ums Tuffbad  
auch durch die Gailtaler Al-
pen.

Besucherzentrum
9635 Dellach im Gailtal 65
Tel. 04718-301-33   Fax 04718-301-16
e-mail: office@geopark-karnische-alpen.at
http://www.geopark-karnische-alpen.at

Sommerprogramm 2011 
GeoPark Karnische Alpen

Besucherzentrum

Öffnungszeiten: 

bis 3. Juli und ab 12. Sept. bis 30. Okt.: Do - Sa: 10:00-15:30 Uhr
4. Juli bis 11. September: Mo - Sa: 9:00-16:00 Uhr

Fixe Führungen: keine Anmeldung nötig!
bis 10. Juni und ab 26. Sept. bis 30. Okt.:  
wöchentlich donnertags, 15:00 Uhr

ab 11. Juni bis 25. September:   
wöchentlich mittwochs, 10:00 Uhr 

Sowie Führungen gegen Anmeldung für 
Gruppen ab 5 Personen!

Outdoorprogramm Sommer 2011:
 

Auf Schatzsuche mit Karte und  GPS - 
Geologie erleben mit allen Sinnen
Termine:  wöchentlich freitags vom 11. Juni bis 25. 
 September, 14:00 Uhr 

Für Forscher und kleine Künstler – Kreativtag an der Gail
Termine: wöchentlich donnerstags vom 11. Juni bis 
 25. September, 13:30 Uhr

Geotrail Laas  
Termine:  wöchentlich freitags vom 11. Juni bis 
 25. September, 10:00 Uhr 

Geotrail Tuffbad
Termine:  wöchentlich dienstags vom 8. Mai bis 
 25. September, 9:00 Uhr

Geotrail Garnitzenklamm
Termine:  wöchentlich dienstags ab 11. Juni bis 
 25. September, 9:00 Uhr 

Geotrail Nassfeld - Krone
Termine:  wöchentlich freitags ab 11. Juni bis 
 25. September, 10:15 Uhr 

Geotrail Wolayersee und Geotrail Zollner
Termine:  gegen Vereinbarung

Türkisblauer Schlackenstein am Geotrail Laas

Die Geotrails im 
neuen Gewand 

GeoPark
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Aus der Gemeinde

Blitzlichter

Brunnen. Einen, vom Künstler 
Herbert Unterberger gestalteten 
Brunnen, findet man am Weg zum 
Wieserberg. Initiator war der Be- 
sitzer Siegi Kreuzberger. Der Name 
des Kunstwerkes – „Späte Flamme“.

Was war los 

in Dellach?

Erstkommunion. Ungewöhnlich viele Kinder – nämlich 22 – 
feierten heuer in der Kirche St. Daniel die Erstkommunion.

Auftakt. Ein grenzüberschreitendes Schülerprojekt 
findet derzeit im Geopark statt.

Tag der älteren Generation. 
Viel Spaß und Freude verbreiteten die Kinder 
der Integrationsklasse beim Tag der älteren 
Generation im Februar.

Hausmesse. Am Palmsonntag fand die erste Hausmesse der Firma Zameter statt.

Jubiläum. Seinen 101. Geburtstag feierte Florian Gratzer  vlg. Schneider 
am  4. Mai. Im März begingen Franziska und Florian Gratzer das Jubiläum 
der Eisernen Hochzeit.

Bluatschink Kinderkonzert. 
Die Nachfrage nach Karten zum 
Bluatschinkkonzert  im Februar 
war so groß, dass Anfang Juni 
ein zweites Konzert organisiert 
wurde. Veranstalter war der 
Kindergarten Dellach.

www.dellach.at 11

Sonntag - 9 Uhr am Morgen. 
Die Sonne strahlt von einem 
wolkenlosen Himmel. Eine 
gute Gelegenheit einmal wie-
der den Auenweg zu erkun-
den!

Die Turnschuhe angezogen, 
die Walkingstöcke in die Hand 
genommen und die Sonnen-
brille aufgesetzt. Schon kann 
es losgehen! Mein Weg führt 
mich zuerst über den Weg 
durch die Felder zur Bahn-
übersetzung in Dellach und 
dann südlich der Bahnlinie 
in Richtung Sportplatz. Am 
Weg kommt mir eine Mutter 
mit vier Kindern im Kinder-
gartenalter entgegen. „Eine 
Seltenheit heutzutage“, den-
ke ich bei mir und genieße 
das Bild der blumenpflücken-
den Kinder. Vom Sportplatz 
ertönt Lautsprechermusik 
und Stimmengewirr. Beim 
Näherkommen sehe ich, dass 
sich einige Fußballer auf ein 
Spiel vorbereiten. Die weit-
läufige und gepflegte Anlage 
des Sportvereines spiegelt 
die Aktivitäten des Vereines 
wider. Das Areal umfasst zwei 
Tennisplätze, ein Fußballfeld, 
eine Stocksporthalle, ein Ge-
rätemagazin, ein Kantinen-
gebäude und einen großen 
Parkplatz.

Linker Hand befindet sich  
ein Kinderspielplatz, der 
ebenfalls bereits gut besucht 
ist. Zwei Biotope – durch  
ein leise plätscherndes 
Bächlein verbunden - und 
dazwischen jede Menge 
Rutschen, Klettergerüste, 
Schaukeln und auch eine 
neue Hängerutsche stehen 
zur Benützung bereit. Auf 
der gegenüberliegenden  
Seite des Weges befindet  
sich die Basisstation unseres 
Naturkindergartens. Im Vor-

beigehen denke ich bei mir: 
„Da möchte man gerne auch 
noch einmal Kind sein!“ 

Ich lasse die fröhlichen Stim-
men hinter mir und tauche 
ein in Natur pur. Vogelge-
zwitscher, schöner als jede 
Musik, und die Farbe Grün 
in allen Schattierungen. Der 
Endlauf des Dellacher Baches 
ist gerodet worden und lässt 
einen Blick auf das Wasser 
zu. Ein kurzer Teilabschnitt 
meines Weges führt über den 
Radweg. Über den Nölblinger 
Steg quere ich den Gailfluss. 
Ich bin froh, dass die Brücke 
saniert wurde und somit wie-
der eine sichere Verbindung 
auf die Schattseite ist! Auf das 
kommende Wegstück freue 
ich mich ganz besonders.
In der Nölblinger Au fühlt 
man sich, als würde man in 
einem grünen Dom dahin-
schreiten. Ab und zu kreuzt 
ein Käfer den Weg oder ein 
Schmetterling flattert vorbei. 
Intensiver Blumenduft liegt 
in der Luft. Außer den Vogel-
stimmen ist kein Laut zu hö-
ren, das macht mir das Herz 
weit und Ärger und Stress 
fallen von mir ab. Nördlich 
von Unternölbling verlasse 
ich die Au und marschiere 
ein Stück den Waldrand ent-
lang. In Obernölbling führt 
meine Route links an der Kir-
che mit dem wunderschönen 
Holzturm vorbei - weiter in 
Richtung Westen. Ein kurzer 
Plausch über einen Garten-
zaun hinweg ist angenehm. 
Dabei habe ich die Gelegen-
heit, die Umgebung von der 
kleinen Ortschaft aus gese-
hen bewusst wahrzunehmen. 
Erstaunt stelle ich fest,  dass 
die Nölblinger einen wunder-
baren Ausblick haben: Blickt 
man in Richtung Westen, 
kann man bis ins Lesachtal 

sehen. Nach Norden gewandt 
hat man alle Ortsteile, sowie 
Berggehöfte der Gemeinde 
vor Augen. Auch der majes-
tätische Jaukenzug entfaltet 
erst von der Ferne aus gese-
hen seine Schönheit. Über al-
lem thront wie ein König der 
schroffe Reißkofel. 

Ich setze meinen Weg fort, 
welcher mich nun durch 
saftige Wiesen führt und vor 
dem Tanklager der AWP in 
Richtung Norden abzweigt. 
Die Öltanks und die Hoch-
spannungsleitung sind in 
diesem Bereich kein schöner 
Anblick, aber auch hier gibt 
es zwei Betrachtungsweisen. 
Strom und Erdöl sind im 
Alltag unverzichtbare Güter. 
Trotzdem bin ich der Mei-
nung,  dass es gut ist, dass 
der Bau einer Stromleitung 

über‘s  Kronhoftörl  verhin-
dert werden konnte.  Be-
züglich der AWP sollte man 
bedenken, dass dank der ge-
schaffenen Arbeitsplätze die 
Existenz einiger Jungfamilien 
gesichert ist.

Mein Spaziergang neigt sich 
dem Ende zu. Ich höre schon 
die Gail rauschen. Noch ist es 
ruhig auf den Sandbänken. 
Trotzdem bin ich mir sicher, 
dass die Sonnenanbeter und 
Grillmeister am Lagerfeuer 
sich auch heute wieder ein-
stellen werden. 

Beschwingten Schrittes nä-
here ich mich meinem Zu-
hause. Freudig wird mir wie-
der einmal bewusst, in welch 
schöner Umgebung wir hier 
leben dürfen. Ich nehme mir 
vor, auch die beiden anderen 
Nordic Walking Strecken der 
Gemeinde Dellach demnächst 
in Angriff zu nehmen.

Ein Sonntagsspaziergang

Aus der Gemeinde
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Aus der Gemeinde

Johann Kanzian, der sich als 
Outdoorveranstalter in der 
Gemeinde Dellach etabliert 
hat, kann seit nunmehr 9 
Jahren von solch einer erfül-
lenden, sinnvollen Freizeit-
gestaltung berichten. Seine 
ständig wachsenden Teilneh-
merzahlen beruhen auf ei-
nem kontinuierlichen Ausbau 
des Angebotes. Schnupper-
touren, Halbtagestouren bis 
hin zum Mehrtagestrekking 
in den Gailtaler- und Kar-
nischen Alpen sind in den 
Sommermonaten das High-

light für die Teilnehmer. 
Diese kommen aus ganz Eu-
ropa:  Ungarn, Luxemburg, 
Holland, England, Deutsch-
land und natürlich aus den  
österreichischen Städten wie 
Graz, Wien, Linz oder Kla-
genfurt. 

Die Mehrzahl der Gäste ver-
bringt nach dem Lamaerleb-
nis einige Tage in unserer 
Region. Somit tragen sie  
zur regionalen Wertschöp-
fung bei. Als einer der drei 
größten Anbieter Österreichs  
im Bereich Lamatrekking und 
-seminare, ist die Ortschaft 
St. Daniel weithin über die 
regionalen Grenzen bekannt.

Ob Distress, Burnout oder 
bei Suchterkrankungen – vie-
le Menschen nehmen unser 
Angebot zur Unterstützung 
des Genesungsprozesses an. 

In Form von verschiedenen 
Seminaren tiergestützter 
Aktivitäten kann geholfen 
werden. Viele soziale Einrich-
tungen aus Kärnten haben 
den Nutzen dieser Angebote 
bereits erkannt.  Menschen 
unter Dauerstress kommen 
bei unseren Wanderungen 
mit den Lamas in einen Zu-
stand der Entschleunigung. 

Man kann auch langsam ein 
Ziel erreichen und dabei er-
folgreich sein. Ruhepausen 
in Verbindung mit der Natur 
und den Lamas zeigen dieses 
Umdenken auf und werden 
mit allen Sinnen erlebt. 

In Amerika sind Lamas dem 
Delphin als Therapietiere 
mittlerweile bereits gleich-
gestellt. In Europa wird das 
Lama zur tiergestützten 
Pädagogik und zur tierge-
stützten Aktivität erfolgreich 
eingesetzt. Zum Beispiel bei 
Verhaltensauffälligkeiten bei 
Kindern und Jugendlichen, 
bei Aggressionen, Ängsten 
und Kontaktarmut, bei Pro-

blemen im emotionalen und 
sozialen Bereich, bei Men-
schen mit geistiger Beein-
trächtigung (Trisomie 21), 
bei Lernschwächen, zur Un-
terstützung der Rehabilitati-
on von neurologischen Pati-
enten, usw.

Ein innovativer 
Betrieb stellt sich vor
Haben Sie Kinderaugen schon so glänzen gesehen? Wenn eine aufgeweck-
te, ansonsten unruhige Schülerklasse beim Anblick dieser exotischen Tie-
re auf einmal ruhig und aufmerksam dem Vortrag zuhört? Wenn Erwach-
sene, gestresste Menschen für ein paar Stunden oder Tage das Handy 
vergessen, und der Natur, den Lamas und den Mitmenschen zusehen und 
zuhören können, und voller Gelassenheit und Zufriedenheit von einem 
besonderen Erlebnis noch Tage danach mit großer Begeisterung erzählen?

Nutzen von 
Lamawanderungen:

n Erleben eines harmoni-
 schen Miteinanders von  
 Tier  und Mensch
n Respektvoller, achtsamer 
 Umgang mit der Natur
n Spüren von Bewegungs- 
 und Naturerlebnissen
n Integration geistig beein-
 trächtigter Kinder 
n Entwicklung und Förde-
 rung von Mut, Vertrauen,  
 Selbstsicherheit
n Abbau von seelischer Un-
 ausgeglichenheit
n Entwicklung von Hand-
 lungskompetenz, Durch- 
 haltevermögen und Kon- 
 zentration
n Bewegungs- und Natur-
 erlebnisse

Tiere, insbesondere Lamas, 
vermitteln positive Erfah-
rungen über alle Sinne.  
Lamas gehen, ähnlich wie 
Delphine, positiv neugie-
rig auf Fremde zu, sind  
aber gleichzeitig Distanz-
tiere, die stets vorsichtig  
sind und einen natürlichen 
Abstand wahren.

Begegnungen und 
gemeinsame Erlebnisse 

mit Lamas sind 
Vergnügen und tiefe 
Freude, sowie ein 

nachhaltiges Erlebnis 
mit therapeutischem Wert.

Lamatrekking
Johann u. Rosanna Kanzian
St.Daniel 41
9635 Dellach

Die Schüler der 4. Klasse mit ihrer Klas-
senlehrerin Elisabeth Gressel und der Be-
gleitperson Birgit Wassertheurer besuchten 
vom 11. Mai bis 13. Mai unsere Landes-
hauptstadt Klagenfurt. 

Mit viel Interesse besichtigten die Kinder 
unter anderem die Burg Hochosterwitz, das 
Landesmuseum, Minimundus, das Plane-
tarium, den Reptilienzoo, ORF, Feuerwehr 
und das Stadttheater. Bei schönstem Wetter 
erlebten sie eine Schifffahrt auf dem Wör-
thersee. Untergebracht waren die kleinen 
Ausflügler im Jugendgästehaus, in dem sie 
hervorragend verköstigt wurden.  Alle wa-
ren von diesen erlebnisreichen Tagen be-
geistert.

VOLKSSCHULE
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Der Verein besteht seit dem Jahr 
1998 (als eingetragener Verein), 
davor wurde er als Interessensge-
meinschaft geführt.

Wir können auf viele Höhen und 
Tiefen zurückblicken. Seit dem 
Jahr 2007 ist jedoch ein schöner 
Aufwärtstrend im Vereinsleben 
festzustellen. Alleine im heuri-
gen Jahr konnten wir die Mitglie-
derzahl auf 28 erhöhen.

Nicht nur Interessierte aus dem 
Oberen Gailtal sind in der Mo-
dell-Buggy-Gruppe. Wir freuen 
uns, dass sich auch 8 Fahrer aus 
dem Raum Feldkirchen und Kla-
genfurt zu uns gesellt haben und 
den weiten Weg nach Dellach 
nicht scheuen. Auch Fahrer aus 
Nordtirol (Bezirk Schwaz), hal-
ten dem Verein schon seit Jahren 
die Treue.

Rennmäßig sind wir hauptsäch-
lich im Alpencup – Kärntner 
Meisterschaft - unterwegs. Die 

Platzierungen unserer Fahrer 
bewegen sich im vorderen Mit-
telfeld. Dies sollte sich jedoch 
bald ändern und wir werden mit 
den Nachwuchstalenten  Sandro 
KRISTLER (12 Jahre) aus Laas 
und Matthias UMFAHRER (14 
Jahre) aus Dellach, wahrschein-
lich in absehbarer Zeit wieder 
Siegesanwärter auf die Renn-
strecken Österreichs schicken 
können.

Das erste Heimrennen, welches 
am 15. Mai hätte stattfinden 
sollen, musste aufgrund der ka-
tastrophalen Witterungsverhält-
nisse abgesagt werden - das erste 
Mal seit dem Jahr 1994. Bereits 
in der Nacht vom 8. auf den 9. 
Mai hat ein starker Sturm die  
Eindeckung des Fahrerla-
gers (100 m² Teerpappe samt 
Blecheinfassung und Teile der 
Unterkonstruktion) abgetragen. 
Zum Glück war der Schaden 
durch eine Unwetterschutzversi-
cherung gedeckt. 

Besonderen Dank möchte ich 
den Sponsoren, vor allem den 
beiden Grundeigentümern Mi-
chael PLONER und Helmut 
GRATZER aussprechen. Sie 
unterstützen uns schon seit 
Jahren mit großzügigen Sach-  
und Geldspenden. Bei der Ge-
meinde Dellach bedanken wir 
uns  ebenfalls recht herzlich, da 
uns von dieser Seite oft rasch 
und unbürokratisch geholfen 
wurde.

In der heurigen Saison hof-
fen wir auf einige Rennerfolge  
auf der Heimstrecke, welche 
noch im Herbst 2010 umge- 
baut und verlängert werden 
konnte. 

Engelbert Brunner
Obmann der MBG Dellach/Gail

Mächtig, breit und behäbig stellt 
sich der Zollner von Richtung 
Süden schützend vor unseren 
Ort. Diese schützende Geborgen-
heit hat wohl die Verbundenheit 
der Dellacher mit ihrem Haus-
berg bewirkt. 

Wussten Sie, dass sich der Name 
„Zollner“ vom starken Bewuchs 
der Grünerlen (Zolder = Knüp-
pel) ableitet? Die Zollneralm 
ist seit dem 15. Jhdt. im Besitz 
der Agrargemeinschaft Dellach 
und wurde mit Ausnahme des 
1. Weltkrieges durchgehend be-
wirtschaftet. 

Die Alm gliedert sich in drei Be-
reiche. Die Benennungen sagen 
auch viel über deren Funkti-
on aus. Die Eggilealm war ur-
sprünglich der Käsereibetrieb, 
heute weidet hier das Galtvieh. 
Den Namen erhielt sie wohl auf 
Grund ihrer außergewöhnli-
chen Lage. Sie sitzt nämlich an 
der vordersten „Ecke“ und bietet 
einen phänomenalen Ausblick 
über das Gailtal. Die Rosseralm – 
heute die Hauptalm – war ur-
sprünglich der Beweidung durch 
Pferde vorbehalten. Demnach 
wurde die Ochsneralm von Och-
sen beweidet. 

Die Rosseralm beherbergt heute 
eine Kleinkäserei und bietet für 
den hungrigen Wanderer köstli-
che Produkte aus eigener Erzeu-
gung an. Für Menschen, denen 
es am Zollner besonders gut ge-
fällt, stehen auch Zimmer zur 
Übernachtung zur Verfügung.

Jahrelang war der Weg über die 
Zollnerhöhe ein Geheimtipp. 
Heuer wird dieser Steig, vorbei 
an der Pyramide, für Ortsun-
kundige auch beschildert. Dies 
verdanken wir den Bemühungen 
des rührigen Nachbarschaftsob-
manns Johann Grünwald und 
eines langjährigen Urlaubsgastes 
aus Köln – Enno Berg.

Der Zollnersee ist von der Al-
penvereinshütte aus auch für 
ungeübte Wanderer leicht zu 
erreichen. Um dieses Gewässer 
ranken sich einige Sagen und 
Legenden. Erwiesen ist, dass er 
ein gutes Fischgewässer ist. Zum 
Baden ist dieser Gebirgssee nicht 
geeignet, wer jedoch Ruhe, Kraft 
und Frieden finden möchte, wird 
begeistert sein. 

Zollnerseehütte und Friedens-
kapelle bilden baulich gesehen 
eine Einheit. Beide Objekte 

entstanden auf Initiative von 
Dr. Ernst Steinwender aus Köt-
schach-Mauthen. Betreiber der 
Zollnerseehütte ist der Alpenver-
ein, bewirtschaftet wird sie von 
Andreas Spivey und seiner Part-
nerin Emanuela. Die Friedenska-
pelle  steht unter der Patronanz  
des Österreichischen Kamerad-
schaftsbundes – Ortsgruppe Del-
lach – und erinnert an die Gefal-
lenen der beiden Weltkriege.

Die 14 km lange Auffahrt zur 
Zollneralm wird durch eine 
gebührenfreie Forststraße er-
möglicht. An dieser Stelle ein 
eindringlicher Appell an alle Be-

nützer dieses Weges – bitte pas-
sen Sie Ihre Fahrweise und das 
Tempo dem Schotteruntergrund 
an und fahren Sie etwas außer-
halb der Spur, um Fahrrinnen 
zu vermeiden! Zur Erhaltung 
des Weges wird auch Steuergeld 
verwendet und es liegt in Ihrer 
Hand, die Kosten möglichst ge-
ring zu halten.

Zum Abschluss noch der Hinweis 
auf die geologischen Besonder-
heiten des Zollners. Wer mit offe-
nen Augen über die Alm wandert, 
kann immer wieder fossile Stei-
ne am Wegrand entdecken. Die 
Hinweistafeln des Geotrails ver-
mitteln in Kurzform alles Wis-
senswerte von der Entstehung 
des Gebirges bis hin zu außer-
gewöhnlichen Naturdenkmälern.
Der Almsommer steht bevor und 
ich hoffe für die Bauern, dass ihr 
Vieh im Herbst wieder gesund, 
kräftig und vollzählig ins Tal 
kommt. 

Ich wünsche den Bewirtschaftern 
der Almen viel geschäftlichen 
Erfolg und allen Wanderern und 
Besuchern des Zollners „Berg 
Heil“ und dass sie viel Energie 
und Kraft in dieser wundervollen 
Umgebung tanken können!

INFOS

Nächster Renntermin: 

20.-21. August 2011 
Internationales 

Freundschaftsrennen 
und Alpencup 2011

Fotos und aktuelle  
Rennberichte gibt es auf 
unserer Homepage unter: 

 
www.mbg-dellach.at

Die Modell-Buggy-Gruppe Dellach/Gail 2011

Der Zollner – der Hausberg der Dellacher 

Aus der Gemeinde
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Stein auf Stein…
... der Neubau des Gesundheits- und Pflegezent-
rums Grafendorf wird am 20.08.2011 im Rahmen 
des Grafendorfer Großkirchtages feierlich seiner 
Bestimmung übergeben. 

In kürzester Zeit wurde das neue 70 Betten Haus nach 
modernen Standards und unter Berücksichtigung der Be-
dürfnisse der älteren Generation errichtet. „Aufgrund der 
starken Nachfrage an Pflegeplätzen und bereits fixierter 
Reservierungen suchen wir noch engagiertes und qualifi-
ziertes Pflegepersonal (Pflegehelfer und DGKS)“, berichtet 
Pflegedienstleitung DGKS Martina Winkler.
     
Infos über Heimangebote und Kosten/Zuschüsse er-
halten Sie bei Heimleitung Iris Lanner-Traer unter der  
Tel: 04718/329

Beim Büchereibesuch ergibt sich immer wieder ein interessan-
tes Gespräch über die letzte Lektüre und man entdeckt für sich 
neue Schriftsteller und Bücher.

Einige Empfehlungen unserer Leser:
 
Christl Ploner:

Die Buchmacherin ist ein Roman aus dem Mittelalter, als 
Frauen noch keine Rechte hatten. Das Buch beschreibt den 
Lebensweg einer Frau, die trotzdem ihren Weg machte. Sie 
hatte drei Ehemänner, die sie im vom Vater ererbten Betrieb 
einsetzte. Als Frau durfte man damals keinen Betrieb lei-
ten.  Die Geschichte erzählt aber auch von den Anfängen des 
evangelischen Glaubens. Ich besuche sehr gerne unsere Bib-
liothek, weil Bücher für mich wertvolle Lebensbegleiter sind  
und meine Stellagen zuhause schon unter Platzmangel  
leiden.

 
Walter Bidner:

Es gibt für jeden Bücher und Romane. Für jeden, der lesen 
möchte ist etwas da! Die begeisterten Leser lesen viel, aber lei-
der gibt es zu wenige Leser.

 
Stefi Mölzer:

Weil ich Krimis gerne lese und Andrea Camilleri besonders 
spannend schreibt, ist er momentan mein Lieblingsautor.  
Alle Bücher von ihm haben mir sehr gut gefallen. Das neueste 
Buch von ihm ist in einem neuen Stil geschrieben und auch 
sehr empfehlenswert.

Unsere Gemeindebücherei 
ist ein besonderer Tipp für 
alle Leser! 
Außer der neuesten Belletristik, finden Sie hier 
viele Sachbücher, Biografien, Werke heimischer 
Schriftsteller, Zeitschriften und Kinderbücher.

Aus der Gemeinde

Schulungsübung des Roten Kreuzes 

Christoph Wassertheurer:

Ich finde es toll, dass es die Bücherei gibt. Mich interessieren 
vor allem die Geo- und National Geographic Zeitschriften. Die-
se enthalten sehr interessante und vielfältige Berichte von der 
ganzen Welt, dazu noch qualitätsvolle Landschaftsfotos. Das 
Buch „Lebensretter, 60 Jahre Bergrettung“  kann ich nur emp-
fehlen. Es zeigt die Leistung der freiwilligen Mitarbeiter der 
Bergrettung Kötschach-Mauthen in eindrucksvollen Berichten 
und Fotos. Da sieht man auch, wie schwach der Mensch gegen 
die Natur ist, und dass man diese viel mehr respektieren sollte.

 
Hermine Hohenwarter

Mein Hobby ist das Lesen. Ein schönes Buch ist für mich eine 
Bereicherung und verspricht Entspannung. Man kann sich 
dazu selbst seine Gedanken machen und seine Fantasie spie-
len lassen - und wird nicht von den Medien „berieselt“. In der 
Gemeindebücherei findet jeder etwas nach seinem Geschmack. 
Es gibt „alte“ Bücher und Lesestoff von derzeit aktuellen Au-
toren. Ein besonders berührendes Buch ist für mich: „Vier mi-
nus drei“ von der Autorin Barbara Pachl-Eberhart. Zu meinen 
Lieblingsautoren zählen außerdem Elisabeth Gürt, Charlotte 
Link und Gulbranssen.

Bücher sind Freunde, 
die uns etwas geben!

Am 31. Mai 2011 wurden beim 
Sirenensicherheitspaket (Sisipak) 
im Feuerwehrhaus in Dellach Re-
paratur- und Wartungsarbeiten 
durchgeführt.

Dabei tauschte man die Batterien, 
die für die Notstromversorgung 
bei Stromausfall sorgen, aufgrund 
ihres Alters aus um die einwand-
freie Funktion zu gewährleisten. 
Weiters wurde bei den Sirenen-
hörnern am Dach des Feuerwehr-
hauses eine Reparatur und in 

dieser Folge auch eine Kontrolle 
durchgeführt. Um jedoch zu den 
Sirenenhörner, die auf einem Mast 
am Dach montiert sind, zu ge-
langen musste die Drehleiter der 
Feuerwehr Hermagor angefordert 
werden.

Diese Servicearbeiten wurden 
von einem Mitarbeiter der Funk-
werkstätte des Landesfeuerwehr-
verbandes Kärnten durchgeführt. 
Einige Kameraden unterstützten 
ihn dabei tatkräftig.

Reparatur- und Wartungsarbeiten am Sisipak

Strahlenschutzübung der Polizei 
in der Gemeinde Dellach/Gail
Radioaktivität ist aufgrund der dramatischen Gescheh-
nisse rund um das AKW Fukushima wieder ins Blickfeld 
der Öffentlichkeit gerückt. Da Radioaktivität schwere ge-
sundheitliche Schäden hervorrufen kann, unterliegt der 
Umgang mit diesen Stoffen sehr strengen gesetzlichen 
Regelungen. Die Polizei in Österreich ist für solche Son-
dereinsätze bestens gerüstet.

Die Strahlenspürer der Polizei 
können bei Kernkraftwerksunfäl-
len, Sucheinsätzen, Transportun-
fällen, Transportkontrollen, Nuk-
learkriminalität oder eventuellen 
Satellitenabstürzen eingesetzt 
werden. Durch jährliche Schu-
lungen mit praktischen Übungen 
ist die permanente Einsatzbereit-
schaft gesichert.
 
Heuer  fand diese Schulung der Kärntner Polizei-Strah-
lenspürer, unter denen sich auch vier Beamte des Bezirks-
polizeikommados Hermagor befinden, in der Gemeinde 
Dellach/Gail statt. Die theoretischen Lehrinhalte wurden 
im Seminarraum des Gasthofes Grünwald vermittelt, die 
praktischen Übungen erfolgten mit echten radioaktiven 
Stoffen in der näheren Umgebung. Das Trainerteam, beste-
hend aus Amtsdirektor TIMAL vom BMI, Oberst JERGER 
und Oberst MARTINZ vom Landespolizeikommando Kärn-
ten, aber auch alle Teilnehmer waren von den Übungsmög-
lichkeiten und der Landschaft hier im Gailtal sehr angetan.

Die Annahme einer Gasexplosion in der Abfüllanlage der neu 
errichteten Recyclinganlage Zerza-Propangas GmbH in Ober-
vellach war Ausgangspunkt einer Schulungsübung des Öster-
reichischen Roten Kreuzes.

Am Samstag, den 28.Mai, wurden sowohl die Sanitäter des Be-
zirkes Hermagor, als auch die Feuerwehrmänner der Haupt-
wache Hermagor zum Einsatzort gerufen. Bei Eintreffen am 
Übungsort wurden insgesamt 10 Unfalldarsteller, darunter 
fünf Schwerverletzte, im einsturzgefährdeten und noch bren-
nenden Gebäude aufgefunden. Sicherheitszonen und Absper-
rungen wurden eingerichtet. Die Verunfallten konnten von 
Spezialkräften der Freiwilligen Feuerwehr Hermagor aus dem 
unmittelbaren Gefahrenbereich geborgen und anschließend 
von den Sanitätern und Notärzten des Roten Kreuzes fachge-
recht erstversorgt werden. Zur weiteren medizinischen Versor-
gung wurden diese dann in das in sicherem Abstand gelegene 
Lager der Villacher-Bier Brauerei abtransportiert und in den 
dort errichteten Behandlungsräumen von  37  Sanitätern und 
2 Notärzten weiterversorgt.

Alle Einsatzkräfte konnten im Rahmen dieser Übung ihr 
Können und Wissen im richtigen Umgang mit Gefahrenstoff-
unfällen unter Beweis stellen. Beide Einsatzorganisationen 
zeichneten sich durch die gute Zusammenarbeit und ihre 
strukturierte Vorgehensweise aus. Herr Rohr, Einsatzleiter 
und Kommandant der FF-Hermagor, und der Hermagorer Be-
zirksrettungskommandant Dr. Kanduth, freuten sich über den 
erfolgreichen Ablauf der Übung.

Bücherei 
Öffnungszeiten: 
dienstags 17 – 19 Uhr 

Sachbücher 

Neueste Bestseller 

Zeitschriften 

Belletristik 

Kinderbücher 
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Vor 15 Jahren wurde die Selbst-
hilfegruppe „Angehörige psy-
chisch Erkrankter“ ins Leben 
gerufen. Der Psychotherapeut 
Karl Stampfer hat uns ein Jahr 
lang begleitet. Diese Hilfe war 
für alle Gruppenteilnehmer sehr 
wertvoll. Für seine Unterstüt-
zung sind wir ihm heute noch 
sehr dankbar. 
Zu dieser Zeit wurde über psy-
chische Erkrankungen wie z. B. 
Depressionen, Schizophrenie 
oder Angststörungen kaum oder 
gar nicht gesprochen. Wir Be-
teiligten waren ratlos. Niemand 
wusste, wie man mit solchen Er-
krankung umgehen soll, was den 
Betroffenen helfen könnte. 

Der eigene Umgang mit der Er-
krankung eines Angehörigen, 
welche Gefühle habe ich dabei 
und wie kann ich das alles ver-
arbeiten. Das sind Fragen, die 
in unserer Selbsthilfegruppe 
besprochen werden können. 
Manchmal hilft es schon, einmal 
über die Probleme, Ängste und 
Sorgen reden zu können, und 
verstanden zu werden – alles 
loszuwerden, was einen belas-
tet. Es tut gut, von anderen zu 
hören, dass man nicht alleine 
mit seinen Sorgen dasteht – dass 
es anderen genauso geht. Das 
Selbstbewusstsein wird gestärkt, 
Schuldgefühle können abgebaut 
werden. 

Die Aktivitäten innerhalb der 
Gruppe werden streng vertrau-
lich behandelt. Was gesprochen 
wird, dringt nicht nach außen. 
Wir treffen uns jeden letzten 
Montag im Monat um 19 Uhr 
im Seniorentreff (Gemeinde-
zentrum Dellach Nord). Jeder 
Hilfesuchende ist herzlich will-
kommen!

Kontakt in unserer Gemeinde: 
Frau Edeltraud Kastner, Tel.: 
04718/612

Die HPE-Kärnten (Hilfe für 
Angehörige psychisch Erkrank-
ter) bietet in vielen Bezirken 
Selbsthilfegruppen und Bera-
tungsstellen an. Wir haben den 
Hauptsitz unserer Beratungs-
stellen in Villach im Gebäude 
der AVS, Schlossgasse 6. Jeden 
Donnerstag von 16 bis 18 Uhr 
finden Beratungsgespräche mit 
Psychologen oder erfahrenen An-
gehörigen statt – Voranmeldung 
notwendig. 
Auch in Hermagor findet jeden 2. 
Freitag im Monat von 16 bis 18 
Uhr eine einschlägige Beratung 
statt: Büro des Kärntner Hilfs-
werks, nach telefonischer Ver-
einbarung (Tel. 0664-50 25 653)

Projekt Lichtblick

Im Jänner 2010 startete das 
Projekt „Lichtblick“. Es handelt 
sich um ein soziales Projekt im 
Bereich Oberkärnten, also auch 
in unserem Bezirk. Dabei sol-
len psychisch schwer erkrank-
te Mitmenschen durch mobile, 
professionelle Hilfe in ihrem 
gewohnten Umfeld begleitet und 
unterstützt werden. Mit viel Ge-
duld und Zuwendung wird ver-
sucht, Zugang zu den Menschen 
zu finden und Kontakt herzustel-
len. Ziel ist es, die Lebenssitua-
tionen des Betroffenen und  der 
Angehörigen zu verbessern. 
Dieses großartige Projekt steht 
unter der Schirmherrschaft der 
HPE Kärnten und wird aus-
schließlich mit privaten Spenden 
finanziert. Wir freuen uns über 
jede Unterstützung für dieses 
Projekt - ein „Lichtblick“ für die 
Betroffenen. 
HPE-Lichtblick Spendenkonto 
4400-510675   BLZ 20706

Lichtblicke

Aktuelles
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Eine der ersten Aufgaben war 
die Mithilfe beim Übersiedeln 
vom Haus vulgo Patterer in 
das umgebaute Hofgebäude 
des Reinischer Anwesens. 

Im Jahr 1966 übernahm 
Christine Bachmann die Ge-
mischtwarenhandlung von 
Frau Fini Pirkopf. Im selben 
Jahr heiratete sie den Land- 
und Gastwirt Adolf Bachmann 
und der erste Sohn des Paares 
wurde geboren. Bis zum Jahr 
1974 wuchs die Familie noch 
um weitere drei Söhne und 
eine Tochter.

Auf meine brennende Frage, 
wie es möglich ist, als Un-

ternehmerin  noch nebenbei 
fünf Kinder aufzuziehen zeigt 
Frau Bachmann lächelnd auf 
ihren Mann und antwortet: 
„Ohne Arbeitsteilung bei der 
Kindererziehung wäre das al-
les nicht möglich gewesen!“ 
Christine Bachmann stand 
bis zu ihrem 67. Lebensjahr 
voll im Berufsleben und war 
stets eine Geschäftsfrau aus 
Leidenschaft.

Heute kaum mehr vorstellbar 
ist, wenn sie von den Anfän-
gen im Kaufhaus berichtet. 
In den 60er Jahren war es 
üblich, dass man dort nicht 
nur Lebensmittel erwerben 
konnte, sondern auch Nägel, 
Schrauben, Kleidung und so-
gar Fensterscheiben, die vor 
Ort zugeschnitten und einge-
setzt wurden. 

32 Lehrlinge bildete Christi-
ne Bachmann im Laufe der 
Zeit aus. Einige blieben auch 
nach ihrer Lehrzeit noch im 
Betrieb. Für viele von uns un-
vergessen ist ihre erste Ver-
käuferin Frau Anni Wasser-
mann – vulgo Eder Anni.

Trotz einiger wohlüberleg-
ter Umbauten platzte das 
Geschäft irgendwann aus al-
len Nähten. 1993 wurde der 
Sparmarkt am ursprüngli-
chen Standort neu errichtet. 
Bemerkenswert ist, dass Frau 
Bachmann während all der 
langen Geschäftsjahre stets 

mit demselben Großhändler 
– der Handelskette Spar –  zu-
sammenarbeitete. 

An dieser Stelle bedanke ich 
mich sehr herzlich für die 
vielen Jahre, in denen sie ihre 
Kunden stets zuvorkommend 
und mit großer Freundlich-
keit bediente. Frau Bach-
mann war es ein großes An-
liegen, dass der Nahversorger 
in unserer Gemeinde auch 
nach ihrem Eintritt in den 
Ruhestand erhalten bleibt. 

Ich wünsche Christine und 
Adolf Bachmann viel Glück 
und Gesundheit, sowie viele 
gemeinsame Jahre im Kreise 
ihrer Familie! 

Christine Ploner

1966 – 2010 Sparmarkt Bachmann

Eine Ära ging zu Ende
Als Christine Bachmann geb. Seiwald 1958 ihre Lehre zur 
Einzehandelskauffrau im Kaufhaus Pirkopf in Dellach an-
trat, konnte sie nicht ahnen, dass sie ihr gesamtes Berufs-
leben in Dellach verbringen würde. 

Altes Kaufhaus, 1970

Christine Bachmann und Anni 
Wassermann, 1962

Vor dem späteren Kaufhaus, 1956

Mitarbeiterinnen Spar Bachmann, November 1993 Grill-Stube, 1991 (oben), Baustelle: neuer Sparmarkt, 1993 (unten)

Blitzlichter Was war los 

in Dellach?

Veranstaltungen. Bereits zum 3. Mal veranstaltete 
der Jugendkulturverein die Metal Night.

Theaterkulinarium. Zum Theaterkulinarium und zur 
Präsentation der neuen  CD von Buzgi  lud die Thea-
tergruppe Dellach im April.

Leiterin. Die 
Leiterin unseres 
Jugendtreffs Frau 
Magistra der 
Sozialpädagogik 
Tina Walker

„Buzgi“ Michael 
Buchacher bei der 
Präsentation seiner 
CD: „Buzgi Goes 
Carinthia“.



20 www.dellach.at 21www.dellach.at

Kindergarten Kindergarten

Spielzeug gehört zum tägli-
chen Leben im Kindergarten. 
Richtig eingesetzt fördert es 
die Kreativität und ist daher 
für Kinder sehr wichtig. Wa-
rum dann auf das Spielzeug 
verzichten? 

Eine Überhäufung mit Spiel-
sachen, Konsumgütern und 
Freizeitangeboten kann dazu 
führen, dass Kinder zu wenig 
Gelegenheit haben, „zu sich 
zu kommen“, ihre Bedürf-
nisse zu spüren, ihre eigenen 
Ideen und Phantasien zu ent-
wickeln.
Das Projekt „Spielzeugfreier 
Kindergarten“ richtet sich 
also nicht gegen Spielsa-
chen. Der Verzicht auf Spiel-
zeug oder Spielangebote von 
Erwachsenen für einen be-
grenzten Zeitraum ist eine 
spezielle Methode. Dadurch 
soll eine Situation geschaffen 
werden, in der Kinder Erfah-
rungen mit ihren Möglich-
keiten und Grenzen machen 
können. Der geschützte Rah-
men des Kindergartens bietet 
die Chance, diese „auszupro-
bieren“. 

Was hat das Projekt mit 
Suchtprävention zu tun?
Durch das Herausnehmen 
des Spielzeugs aus dem 
Spielalltag werden neue Frei-
räume, neue Spielräume ge-
schaffen, die die Kreativität 
und Phantasie fördern. Das 
Projekt kann Kindern einen 
„ZeitRaum“ und einen „Spiel-
Raum“ schaffen, um so ihre 
Möglichkeiten und Grenzen 
zu erproben.

Während der Laufzeit des 
Projekts gehen die Aktivitäten 
konsequent von den Kindern 
selber aus. Sie müssen dar-
aus entstehende Situationen 
selbst meistern. So können 
sie die Funktion bestimmter 
„Lebenskompetenzen“ (z.B. 
Umgang mit Sprache, Bezie-
hungsfähigkeit, verstärkte 
Wahrnehmung persönlicher 
Bedürfnisse, Entwicklung 
von Selbstvertrauen usw.) 
als sinnvoll erleben und wei-
terentwickeln. Dazu gehört 
es auch, einmal zu erleben, 
dass nicht alles klappt oder 
dass man auch Fehler ma-
chen darf. Die Kinder müssen 

lernen, dass Frustrationen 
ausgehalten werden müssen, 
ohne dass diese gleich von 
Erwachsenen ausgeglichen 
werden.

Neue, eigene Ideen werden 
umgesetzt. Die Kinder zeigen 
Selbstbewusstsein und entwi-
ckeln neue soziale Kompeten-
zen.

Das Projekt „Spielzeugfreier 
Kindergarten“ basiert auf der 
Erkenntnis, dass ausgebilde-
te Lebenskompetenzen wie 
z. B. Kommunikations- und 
Konfliktfähigkeit, Selbstver-
trauen oder auch Frustrati-
onstoleranz wichtige Schutz-
faktoren gegen eine mögliche 

Suchtgefährdung sind.
Sowohl Kinder als auch El-
tern wurden von uns intensiv 
auf dieses Projekt vorbereitet. 
Im Februar fand im Kinder-
garten ein Informationsabend 
mit Frau Mag. Ladnorg vom 
Amt der Kärntner Landesre-
gierung - Landesstelle Sucht-
prävention statt.

Eines Morgens fanden wir 
einen Brief unseres Kuschel-
bären, der im Namen aller 
Spielsachen um Urlaub bat.
Die Kinder reagierten teils 
mit großer Begeisterung, 
teils aber auch mit Skepsis. 
Letztendlich waren die Kin-
der jedoch einverstanden, 
ihren Spielsachen etwas Ur-

Kann denn Spielzeug  Sünde sein 
(süchtig machen)?

Sanitär    Heizung      Bäder    Solar

Wenn Spielsachen auf eine lange Reise gehen

Das Projekt „Spielzeugfreier Kindergarten“

laub zu gönnen. Gemeinsam 
verpackten wir sorgsam das 
gesamte Spielmaterial.  Felix 
der Hase, der den Kindern 
aus diversen Bilderbüchern 
bekannt ist, nahm es mit auf 
„Weltreise“ .

Seit dem 28.02. haben wir 
kein vorgefertigtes Spiel- 
material in unseren Grup-
penräumen oder im Garten. 
Auch für uns Betreuerinnen 
ist diese Situation eine He-
rausforderung. Sich einmal 
ganz zurückzunehmen und 
bei Konflikten die Lösungen 
den Kindern zu überlassen, 
ist manchmal gar nicht so 
einfach.

Entgegen unseren Erwar-
tungen konnten wir von Be-
ginn an weder ein Gefühl der 
Langeweile, noch der Ori-
entierungslosigkeit bei den 
Kindern feststellen. Das Ge-
genteil ist der Fall. Es entste-
hen die kreativsten Formen 
des Rollenspiels und unheim-
lich einfallsreiche Baukons-
truktionen mit Decken und 
Möbeln. Eifrig wird auch Pa-
pier geschnipselt, geklebt und 
bemalt.

Die Kinder begegnen uns 
fröhlich und in gewisser Wei-
se freier und ausgeglichener 
in ihrem Spiel.
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Das Projekt der „Lernenden Re-
gion“ begleitet uns nun schon 
seit einiger Zeit. Ziel ist es, die 
Bewohnerinnen und Bewohner 
des Bezirkes zu ermutigen, sich 
mit dem Thema Lernen und 
Bildung auseinander zu setzen. 
Lernen ist in jedem Alter mög-
lich und sinnvoll. Manchen von 
Ihnen sind vielleicht die „ Denk-
zettel“, die in den Wartezimmern 
der Ärzte oder im Wartebereich 
öffentlicher Institutionen auflie-
gen, schon aufgefallen. 

In unserer Gemeinde wurden 
bisher vorrangig Weiterbildun-
gen für die Zielgruppe der älteren  
Generation angeboten. Fachlich 
qualifizierte Referenten vermit-
telten Wissen in den Bereichen: 
„Gebrauch eines Handys“, „Be-
dienung des Bankomaten“ oder 
dem  „Ziehen eines Tickets an 
Fahrkartenautomaten“.

Computerkurs:  Die ersten 
Schritte am Computer waren 
anfangs noch ein wenig wacke-
lig und unsicher. Nach einigen 
Kurseinheiten aber meisterten 
die zahlreichen Besucher der 
Generation 70+ die Bedienung 
des Mediums „Computer“ be-
reits souverän – Mut wird eben 
belohnt! Zwei der Damen, eben-
falls Besucherinnen des besag-
ten Computerkurses, haben sich 
mittlerweile selbst einen Laptop 
organisiert. Mit großer Begeis-
terung surfen sie nun täglich im 
Internet.

Vor allem die weibliche Bevöl-
kerung ist es, die bis ins höhere 
Alter aktiv am Gesellschaftsleben 
teilnimmt und dieses sogar mit-
gestaltet. Ein sichtbarer Beweis 
dafür ist die „Gedächtnistrai-
ningsrunde - Mitten im Leben“ 
unter der Leitung von Frau Ka-

roline Warmuth, welche im Feb-
ruar die 100. Einheit feierte. Ne-
ben viel Spaß und Humor wird 
an kniffligen Denksportaufgaben 
gearbeitet und altes Wissen wie-
der neu entdeckt. Zum gesell-
schaftlichen Aspekt tragen auch 
die diversen Feste im Jahreslauf 
bei, die in geselliger Runde gefei-
ert werden.

Die Damen der Gruppe „Tanz 
ab der Lebensmitte“ halten sich 
mit Hilfe der regelmäßigen Be-
wegung besonders fit und aktiv. 
Diese körperliche Ertüchtigung 
fordert die beiden Gehirnhälften 
aufgrund der verschiedensten 
Schrittkombinationen und hilft, 
die Beweglichkeit des Körpers zu 

erhalten. Natürlich kommt auch 
der Spaß nie zu kurz. Für beide 
zuletzt genannten Gruppen gilt:  
„Männer sind herzlich willkom-
men!“ Im Herbst 2011 startet 
die ältere Generation wieder voll 
durch!

Das Älterwerden bringt man-
cherlei Veränderungen mit sich. 
Neben körperlichen Wehweh-
chen kann es auch im sozialen 
Leben älterer Menschen zu Ein-
schränkungen  kommen. Beruf-
liche Kontakte fallen durch den 
Pensionsantritt weg, die Kinder 
sind erwachsen und leben ihr 
eigenes Leben. Der Tod des Part-
ners lässt viele Senioren allein 
zurückbleiben. Das Teilnehmen 
am sozialen Leben ist aber, das 
ist auch durch Studien erwiesen, 
sehr wichtig für die geistige und 
körperliche Gesundheit von älte-
ren Menschen.

Ein Verein, der sich der älteren 
Menschen annimmt und bei dem 
die Mitglieder dem Alltag ent-
fliehen und fröhliche, gesellige 
Stunden verleben können, ist der 

Seniorenbund Dellach.
Die Aktivitäten des Vereins, der 
124 Mitglieder hat, spannen sich 
über das ganze Jahr. Von der Fa-
schings- über die Muttertagsfei-
er, einem jährlichen Grillfest am 
Wieserberg und diversen Ausflü-
gen bis zu einer Weihnachtsfei-
er haben die Mitglieder immer 
wieder die Möglichkeit, zusam-
men zu kommen und etwas ge-
meinsam zu erleben. Runde und 
besonders hohe Geburtstage 
werden natürlich auch gefeiert. 
Im Mai konnten wir das seltene 
Jubiläum des 101. Geburtstages 
von Florian Gratzer aus St. Da-
niel feiern. 

Höhepunkte des letzten Jahres 
waren der Bezirkswandertag auf 
das Nassfeld, die Ausfahrt über 
vier Pässe in den Dolomiten 

und die Teilnahme einer großen 
Dellacher Gruppe am Bezirks-
ausflug nach Prag. Heuer führte 
uns dieser nach Budapest.

Auch für 2011 haben Obfrau 
Albine Zwischenberger und ihr 
Team einige Aktivitäten geplant. 
Im Juni wird ein Ausflug zum 
Weißensee und nach Dellach im 
Drautal stattfinden. Dort haben 
die Teilnehmer die Möglichkeit, 
den Barbarastollen zu besichti-
gen.

Der Wandertag am 2. Juli führt 
uns heuer ins Lesachtal, wo 
wahlweise das Tuffbad oder Maria 
Luggau besucht werden können.
Am 13. Juli soll wieder die all-
jährliche Messe im Kirchlein 
St. Helena stattfinden. Wie jedes 
Jahr wird es danach ein zünftiges 
Grillfest am Wieserberg geben.

Falls Euer Interesse geweckt ist – 
neue Mitglieder sind jederzeit 
herzlich willkommen! 

Obfrau Albine Zwischenberger

Die ältere Generation in der 
Gemeinde Dellach

Lernen macht Spaß und hält geistig fit!

DIE NÄCHSTEN KURSTERMINE

Tipps und Tricks rund um die Digitalkamera
Sie möchten eine Digitalkamera kaufen oder können Ihre eigene 
Kamera nicht bedienen? Inhalt: Digitale Photographie, Kamera-
und Speicherarten, Belichtung, Auflösung, nützliche Tipps und 
Tricks für wunderschöne Bilder. Am 2. Kurstag besuchen wir in 
Kötschach Mauthen das Elektrofachgeschäft Lipicer KG.

Kursleiter: Günther Schreibmajer
Do., 16.06. + Mo., 20.06. 16:00 Uhr, Hauptschule Kötschach-Mauthen

Bedienung von DVD u. Digital TV
Videokassetten sind passe. Sie können neueste Kinofilme mit-
tels DVD in bester Qualität genießen. In diesem Kurs lernen Sie 
die Grundlagen der Bedienung von DVD-Playern und Digital-TV. 
Am 2. Kurstag besuchen wir in Kötschach Mauthen das Elektro-
fachgeschäft Lipicer KG.

Kursleiter: Günther Schreibmajer
Mo., 27.06. + Do., 30.06., 16:00 Uhr, Hauptschule Kötschach-Mauthen

VereineAktuelles

Der Seniorenbund Ortsgruppe Dellach – 
älter werden, aber jung bleiben!

Wegkreuz. Viele gepflegte Stöckln und Wegkreuze 
zieren unsere Ortschaften. Ein herzliches „Vergelt‘s 
Gott“ allen, die sich darum kümmern.

Marienpilgerweg. Ein Teil des Pilgerweges von Maria 
Rojach nach Maria Luggau führt der Gail entlang durch 
unser Gemeindegebiet. 
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besonderer Dank gilt den flei-
ßigen Kuchenbäckerinnen, die 
für diese Veranstaltung wieder 
einmal ihr Können unter Beweis 
stellten. Alle Mütter erhielten 
als Präsent zum  Muttertag eine 
Orchidee im Glas überreicht. Die 
männlichen Mitglieder konnten 
sich über eine Geschenkpackung 
Sekt freuen.

Eine kleine Vorschau auf die 
kommenden Aktivitäten der 
Ortsgruppe Dellach:
Am 2. Juli 2011 feiert der Landes-
verband Kärnten sein 60-Jahr-
Jubiläum. Anlässlich dieses 
Ereignisses sind alle Gemeinde-

bürgerInnen an diesem Tag recht 
herzlich zu einer Autobusfahrt 
nach Zell Pfarre eingeladen. 

Am 14. Juli 2011 laden wir unse-
re Mitglieder wieder zum Ausflug 
auf die Jochalm ein.

Am 9. August 2011 findet für alle 
Mitglieder und Gemeindebürger-
Innen das allseits beliebte Grill-
fest am Model-Buggyplatz an der 
Gail statt – Sie sind herzlich dazu 
eingeladen.

Wir wünschen allen Lesern, 
Freunden und Mitgliedern einen 
erholsamen Sommer 2011!

VereineVereine

Am Sonntag, dem 20. Dezember 
2010 fand die Weihnachtsfei-
er und gleichzeitig ein Jahres-
rückblick statt. Viele Mitglieder 
folgten der Einladung unseres 
Vorsitzenden ins GH Lenzhofer. 
Als Ehrengäste konnten Pfarrer 
Josef Schachner, Bürgermeis-
terin Christine Ploner, LtAbg. 
Siegmund Astner, PVÖ Bezirks-
vorsitzender Erich Rossian und 
Frau Ingeborg Domenig begrüßt 
werden. Für die feierliche Um-
rahmung sorgte das Reißkofel 
Quartett. Brigitte Walder und 
Bruno Jochum trugen auf unter-
haltsame Weise Mundartgedich-
te vor. Anlässlich der Goldenen 
Hochzeit wurde dem Ehepaar 
Umfahrer der Ehrenteller des 
Landesverbandes Kärnten im fei-
erlichen Rahmen überreicht.

Am 3. Jänner 2011 fanden sich 
über 25 Mitglieder beim ersten 
Stammtisch der Pensionisten im 
GH Grünwald in St. Daniel ein.

Unser Vorsitzender Siegfried 
Schönberger feierte am 17. Jän-

ner 2011 seinen 70. Geburtstag. 
In den Räumlichkeiten des Se-
niorentreffs wurde ausgiebig ge-
feiert. Die Ausschussmitglieder 
überreichten dem Jubilar ein 
absolutes Unikat: eine Uhr mit 
einer Auswahl von Fotos – ent-
standen bei gemeinsamen Aktivi-
täten. Herr Andreas Jakober hat-
te keine Mühen gescheut – von 
ihm erhielt das Geburtstagskind 
eine selbstgebackene Brezen in 
Form eines 70ers. Obmannstell-
vertreter Bruno Jochum gab ei-
nen kleinen Überblick über das 
Leben von Siegfried Schönberger 
mit dem Titel „Von Schwechat 
bis in den St. Danieler Graben“ 
zum Besten. Bgm. Christine 
Ploner, LAbg. Siegmund Astner, 
GR Helmut Gratzer, GR Robert 
Kanzian, Bez.Vors. Erich Rossi-
an und Frau Ingeborg Domenig 
fanden sich ebenfalls als Gratu-
lanten ein.

Am 3. Februar 2011 standen 
Neuwahlen an. Im Zuge der 
Jahreshauptversammlung im 
GH Post in Dellach wurde Herr 

Anton Hörzer als neuer Schrift-
führer für den ausgeschiedenen 
Herbert Kleindienst in den Vor-
stand gewählt. 

An diesem Abend erhielten die 
Besucher einen Einblick in die 
Strukturen des Altenwohn- und 
Pflegeheims der AVS Hermagor. 
Als Referentin fungierte  Frau 
DGKS Gabriele Pichler 

Bei der Faschingsfeier am Rosen-
montag in GH Lenzhofer kamen 
alle Narren auf ihre Kosten. Die 
Gailtaler Spitzbuam Norbi & 
Geri sorgten für gute Stimmung, 
sowie für die musikalische Un-
terhaltung. Im Anschluss konn-
ten alle Junggebliebenen das 
Tanzbein im GH Walker in Nölb-
ling schwingen.

Seinen 85. Geburtstag feierte 
der Ehrenvorsitzende der Pen-
sionisten – Ortsgruppe Dellach, 
Herr Hermann Warmuth aus St. 
Daniel. Natürlich ließ es sich der 
Vorstand der Pensionisten nicht 
nehmen, ihm persönlich zu gra-

tulieren und mit einer kleinen 
Geste – einem Geschenkskorb – 
für die geleistete Arbeit zu dan-
ken. 

Am Freitag, dem 6. Mai 2011, 
lud der Ortsvorsitzende Siegfried 
Schönberger zur traditionellen 
Mutter- und Vatertagsfeier in den 
GH Lenzhofer in Dellach ein. Als 
Ehrengäste konnten Pfarrer Jo-
sef Schachner, Bürgermeisterin 
Christine Ploner und Bez.Vors. 
Erich Rossian begrüßt werden. 
Die Geschwister Katharina und 
Michael Lenzhofer zeigten an der  
Klarinette und  der steirischen 
Harmonika ihr Können. Herr 
Walter Bidner trug aus seinem  
Buch „Schmunzelnd ausm Lebn 
gredt“  heitere und unterhaltsa-
me Gedichten und Anekdoten 
vor. 

Im Rahmen der Feier wurde 
dem Ehepaar Hubert und Anni 
Themessl anlässlich ihrer Gol-
denen Hochzeit der Ehrenteller 
des österreichischen Pensionis-
tenverbandes überreicht. Ein 

Liebe Gemeindebürgerinnen und 
Gemeindebürger von Dellach!

Miteinander – Füreinander
Rückblick 2010/2011

Geehrt wurden folgende Mitglieder für ihre jahrelange Zugehörig-
keit zum PVÖ: v.l. Ch. Umfahrer 20 Jahre, E. Kleindienst 35 Jahre,  
Th. Köstl 20 Jahre, A. Auer 20 Jahre

Ehrung „Goldene Hochzeit“ Waltraud und Christof Umfahrer 

Bunte Kostüme und Masken am Rosenmontag

Der Jubilar Siegfried Schönberger im Kreise seiner Gratulanten

Ehrenobmann Hermann Warmuth mit Gattin und den Gratulanten 
des PVÖ Dellach

Anni und Hubert Themessl bei der Ehrung anlässlich ihrer Goldenen 
Hochzeit

Die SPÖ Fraktion mit Ing. Peter Warmuth, Robert 
Kanzian, Helmut Gratzer, Siegfried Schönberger, 
Klaus Mikula und die Bürgermeisterin Christl Ploner 
wünschen allen Gemeindebürgern und 
Gästen einen erholsamen Sommer!

Eile ist der Versuch, schneller als die Zeit zu leben. 
Aber nur Gelassenheit und Ruhe können aus 

einer Stunde zwei machen. 
(Jochen Mariss)
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Sport

Bei tollem Wetter fand am 29. Mai das Lauf & Walkingerlebnis 2011 
statt. Dieses Laufevent war, wie auch schon in den letzten Jahren, wie-
der eine sehr gelungene und erfolgreiche Veranstaltung. Ein Sportfest 
bei dem Läufer jeder Leistungskategorie gleichwertig sind und ge-
meinsam mit Nordic Walkern sowie dem eifrigen Läufernachwuchs 
einen sportlichen und unterhaltsamen Tag verbracht haben.

Der Sieg beim Coca-Cola Halbmarathon ging erstmals nach Italien. 
Günter Mair vom ASC Rasen bewältigte die 21,1 km in einer Zeit von 
1:15:19. Den Sieg beim Raiffeisen Römerlauf über 10,5 km holte sich 
erwartungsgemäß Markus Hohenwarter aus Grafendorf in einer Zeit 
von 33 Minuten und 35 Sekunden. Die schnellsten Damen waren 
Anna Gollreider beim Halbmarathon und Andrea Oberbichler beim 
Römerlauf. Der schnellste Del-
lacher war Christian Schaller 
der die Halbmarathondistanz in 
einer Traumzeit von 1:24:41 be-
endete.

Die gesamten Ergebnisse und 
jede Menge Bilder gibt’s auf un-
serer Homepage :
www.laufevent.dellach.at

Wir bedanken uns bei allen Teil-
nehmern, Helfern und Sponso-
ren und freuen uns schon auf das 
nächste Jahr. 

Bei Redaktionsschluss ritterte die Mannschaft Dellach 1 gegen  
die Mannschaft Holzbau Wallner noch um den Gesamtsieg in 
der Gruppe A. Die Mannschaft Dellach 2 hat den Aufstieg aus der  
Gruppe B in die Gruppe A geschafft. 
Der Gailtalcup Stocksport wird in Herbst- und Frühjahrsrunde mit 
2 Gruppen – insgesamt 14 Mannschaften – auf Asphalt ausgetragen.

Lauf & Walkingerlebnis 2011 

Nachwuchsarbeit macht auch Freude-

Mit großer Begeisterung sind die Nachwuchsspieler des Della-
cher Sportvereins bei der Sache. In der heurigen Saison wurden 
sowohl eine Unter 8 als auch eine Unter 12 Mannschaft geführt. 
Interessant ist die Gruppeneinteilung bei den Unter 12 jährigen: 
je nach Anzahl der Spieler kann sich der Verein für eine 9er 
oder 7er-Mannschaft entscheiden. In unserem Fall spielt die 7er 
Mannschaft dann quer über den großen Fußballplatz.

Trainer Gerfried Köstl mit seinem Team

Gabriel Wassermann mit vollem Einsatz

Gailtalcup der Stocksportler
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KARNISCHE ENERGIE
Energie:Selbstversorgung
REGIoN HERMAGoR

Wir haben die VISION der Unabhängigkeit von Energieimporten. Der Energiebedarf der Region wird durch 
regionale, erneuerbare Energieträger gedeckt. Gleichzeitig forcieren wir Wege, Energie zu sparen und 
sie effizienter zu nutzen.

• Die Alpen müssen bis 2050 energieautark werden!
• Klimaverträgliche Arbeitsplätze schaffen und die regionale Wertschöpfung steigern!
• Stop dem Kaufkraftabfluss von 80.000 Euro täglich aus dem Bezirk Hermagor!

¼ daher eine umfassende Vision der Energieautarkie für die Region Hermagor!

Nachhaltiger Erfolg für die Karnische Region. 
Auf geht´s:  Verändern wir das Gesicht und die Strukturen 
unserer Region umfassend – zum Nutzen der eigenen 
Wirtschaft, der Gesellschaft und der Umwelt.

Halte Dich am Laufenden, gestalte mit: www.facebook.com/KarnischeEnergie

arge| Ingenieurbüros Atse-Heiden







                 




    


 






































                 




    


 






































                 




    


 






































                 




    


 

































