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„Leben allein genügt nicht, sagte der Schmetterling, 
Sonnenschein, Freiheit und eine kleine Blume 
muss man auch haben.“ (Hans Christian Andersen)

Einen schönen Sommer wünschen Bürgermeisterin Christine Ploner,
der Gemeinderat und alle MitarbeiterInnen der Gemeinde Dellach
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Bürgermeister-
innentreffen 
11. – 14. August
Von den rund 2800 Gemein-
den in Österreich sind 125 in 
weiblicher Hand. Jedes Jahr 
treffen sich die Bürgermeis-
terinnen zum Erfahrungs-
austausch in einem anderen 
Bundesland. Heuer wird das 
Bürgermeisterinnentreffen 
bei uns in Kärnten, in unse-
rer Gemeinde stattfinden. Ich 
bin sehr stolz darauf, unsere 
Heimat, sowie die Karnische 
Region im Allgemeinen ös-
terreichweit präsentieren zu 
dürfen. Ich bedanke mich an 
dieser Stelle bei allen, die zum 
Gelingen dieser Veranstal-
tung beitragen.  Besonders 
erfreut bin ich darüber, dass 
die drei Gasthöfe „Dellacher 
Dorfwirt“, „Gasthof Lenzho-
fer“ und „Gasthof Grünwald“ 
am Festabend gemeinsam 
für das leibliche Wohl sorgen 
werden. 

Dorfgemeinschaft 
Nölbling und Sport-
vereinshaus
Die Dorfgemeinschaft Nölb-
ling hat eine große Vorbild-
funktion für mich! Sobald 
nämlich ein Problem auf-
taucht, wird ausgiebig mit-
einander diskutiert und auf 

breiter Basis um Lösungen 
gerungen. Erst, wenn von 
allen Seiten Zustimmung si-
gnalisiert wird, beginnen die 
Nölblinger mit der Umset-
zung eines Projektes. Dass 
auch anfallende Arbeiten 
gemeinschaftlich bewältigt 
werden, ist für die kleine Ort-
schaft selbstverständlich.
 
Wie hoch eine solche Vor-
gangsweise zu schätzen ist, 
bestätigte mir Herr Ing. 
Unterdorfer vom Kanalpla-
nungsbüro „E-Quadrat“. 
Wörtlich meinte er: „In Nölb-
ling spürt man, dass Risiken 
und Chancen abgewogen 
wurden und dass die Bewoh-
ner miteinander diskutiert 
haben“. 

Bei einem weiteren Projekt – 
den Umbau- und Sanierungs-
arbeiten des DSV-Clubhauses  
– gebührt den Helfern und 

Freiwilligen ebenfalls ein 
riesengroßes Lob! In den 
vergangenen Monaten wurde 
hier in vorbildlicher Zusam-
menarbeit eine zeitgemäße 
und attraktive Anlage und 
Heimstätte geschaffen. 

Umweltschutz

Jedes Jahr im Frühling ma-
chen sich zahlreiche Freiwil-
lige auf den Weg, um unsere 

Natur von Unrat und Müll zu 
befreien. Viele, viele Säcke 
voller Abfälle werden abgege-
ben – eine Tatsache, die mich 
traurig stimmt. 

Wir leben in einer wunder-
schönen, großteils noch un-
berührten Umgebung. Ich 
bitte Sie mitzuhelfen, dass 
dies auch so bleibt. Wenn 
jeder von uns mehr und be-
wusster auf unsere Umwelt 
achtet, und den Müll richtig 
entsorgt, können auch noch 
unsere Kinder und Enkelkin-
der dieses wunderbare Fleck-
chen Erde genießen.
 
Ganz besonders richte ich 
meinen Appell an diejenigen, 
die die Freiheit, die wir ha-
ben genießen und an der Gail 
grillen und Feste feiern. Lee-
re Flaschen, Verpackungen, 
Grilltassen etc. sind unbedingt 
wieder mitzunehmen und 
ordnungsgemäß zu entsor-

Geschätzte Gemeindebürgerinnen 
und Gemeindebürger! 
Liebe Jugend! Werte Gäste!

Christine Ploner 
Bürgermeisterin

Bericht der Bürgermeisterin

Im letzten halben Jahr hat sich in der Gemeinde Dellach viel 
getan! Die vergangenen Monate waren geprägt von reger 
Bautätigkeit, zahlreichen Projekten und von produktiven Dis-
kussionen. 

Überbleibsel einer Party unter der Gailbrücke

Dorfgemeinschaftshaus Nölbling
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Bericht der Bürgermeisterin

gen! Es ist ganz sicher nicht 
im Sinne von uns allen, dass 
mit Verboten und Kontrollen 
reagiert werden muss, um ein 
Umdenken zu erzielen.

Wir alle sind es der Natur und 
unseren Mitmenschen schul-
dig, verantwortungsvoll zu 
handeln und die Plätze sauber 
zu hinterlassen!
 

Gurina

Eines meiner großen Ziele 
für die kommenden Jahre ist 
es, die Gurina wieder zum 
Leben zu erwecken. Ihre Ge-
schichte wurde erforscht und 
im Buch „Die Gurina“ (Dr. 
Peter Gamper) veröffentlicht. 
Seit kurzem können Sie auch 
ein Modell der Ausgrabungs-
stätten  (im Maßstab 1:25oo) 
im Foyer des Gemeindeamtes 
besichtigen. Mit der Rekons-
truktion des Herkulestempels 
wurde ein markantes Symbol 
im Bereich der ehemaligen 
Siedlungsfläche gesetzt. 

In den vergangenen Jahren or-
ganisierte der Historische Ver-
ein Dellach einige Feste und 
Aktivitäten auf der Gurina. 

Im Sommer 2013 belebt ein 
Veranstaltungsreigen diesen 
Kraftort neu. Die verschiede-
nen Programmpunkte sind 
sehr vielfältig - so ist Abwechs-
lung garantiert und es ist 
sicher für jeden Geschmack 
etwas dabei. Das Programm 

finden Sie im Inneren dieser 
Ausgabe der Gemeindezeitung. 

Ich würde mich sehr freuen, 
auch Sie bei einer der Veran-
staltungen auf der Gurina be-
grüßen zu dürfen! 

Nebengebäude

Wie jeder Hausbesitzer weiß, 
geht die Arbeit an einem Ge-
bäude niemals aus. Dies trifft 
auch auf unser Gemeindeamt 
zu. Das Dach des Nebenge-
bäudes muss neu gedeckt und 
mit einem Kaltdach versehen 
werden. Im Zuge dieser Bau-
arbeiten werden auch noch 
Lagerräume im Dachgeschoss 
errichtet. Der gewonnene 
Platz soll dazu dienen, um für 
einige Vereine der Gemeinde 
Dellach Stauraum zu schaf-
fen. Ein Teil der Fläche wird 
jedoch auch als Archiv (Ge-
meindeamt) genutzt werden. 

Abwasserbeseitigung 
und Straßennetz

In den vergangenen Monaten 
wurde in den Orten Dellach, 
St. Daniel, Leifling und Nölb-
ling jeweils eine Abwasserge-
nossenschaft gegründet. Als 
Bürgermeisterin begrüße ich 
diese Initiativen, welche auch 
dazu beitragen, die Eigenver-
antwortlichkeit der Bürger zu 
fördern. 

Immer wieder kommen mir 
Klagen über ein desolates 

Straßennetz in der Gemein-
de zu Ohren. Ich bitte Sie, 
noch etwas Geduld zu ha-
ben. Im Jahr 2013 werden 
die Löcher nur „gestopft“, 
um die heikelsten Stellen zu 
entschärfen. Sobald die Pla-
nungsarbeiten in Bezug auf 
das Kanalnetz abgeschlossen 
sind, wird natürlich auch ein 
Plan für die Sanierung der 
Wege erstellt werden. 

Ich hoffe, dass möglichst viele 
Kanalstränge im Bereich der 
Straßen und Wege verlegt wer-
den. Hier gebe ich zu beden-
ken, dass wir im Zuge des Ka-
nalbaus die Möglichkeit haben, 
zwei Fliegen mit einer Klappe 
zu schlagen. Grabungsarbei-
ten sind unumgänglich. Wenn 
diese Arbeiten im Bereich der 
Straßen und Wege stattfinden, 
haben wir die Möglichkeit, 
gleichzeitig das Straßennetz 
zu sanieren. So können meh-
rere Straßenzüge pro Jahr 

- sogar mit Hilfe von Förder-
geldern kostengünstig und 
wirtschaftlich saniert werden. 
Über Möglichkeiten zur Reini-
gung der Abwässer, sowie die 
Kostenrechnungen wird noch 
in einer Bürgerversammlung 
ausführlich berichtet werden. 
Welche endgültige und ef-
fektivste Lösung zum Tragen 
kommt, entscheidet der Ge-
meinderat im Herbst.

Arbeitsmarkt

Die Situation am Arbeits-
markt ist derzeit sehr be-
denklich. Ich möchte all je-
nen Mut zusprechen, die vom 
Abbau ihres Arbeitsplatzes 
bedroht sind. Die Vizebürger-
meister und ich werden uns 
bemühen, unsere politischen 
Kontakte zu nützen, um die 
Arbeitsmarktsituation zu ent-
schärfen.

Abschließend wünsche ich 
allen Bürgern und Gästen 
einen erholsamen Sommer. 
Gönnen Sie sich entspannen-
de Stunden bei den Festen 
unserer Vereine und nutzen 
Sie vor allem die Möglichkeit 
Kraft zu tanken! 

Mit herzlichen Grüßen
Ihre Bürgermeisterin

Christine Ploner

Im Sommer 2013 belebt ein vielfältiger und abwechslungsreicher Veranstaltungsreigen die Gurina
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Vizebürgermeister

Abwasserensorgung in 
der Gemeinde Dellach

Am 29. Mai fand im Kultursaal Dellach eine Informationsver-
anstaltung statt, zu der sowohl die Ausschussmitglieder der 
einzelnen Abwassergenossenschaften, als auch die Mitglie-
der des Gemeinderates eingeladen waren. Dipl.-Ing. Dr. Karl 
Stampfer moderierte den Abend, bei dem die Universität für 
Bodenkultur Wien und die Firma „E-Quadrat“ einen Statusbe-
richt zur laufenden Entscheidungsfindung abgaben. Natürlich 
werden die Ergebnisse der Studie zur Variantenuntersuchung 
auch allen Gemeindebürgern zeitgerecht zugänglich gemacht.

Als Vizebürgermeister und Bürger bedanke ich mich bei den 
handelnden Personen der einzelnen Abwassergenossenschaf-
ten recht herzlich für ihre unermüdliche, uneigennützige und 
professionelle Arbeit. Ich möchte hier wiederholt betonen, 
dass die ÖVP Dellach dieses Projekt gerne unterstützt. Genau 
betrachtet fallen jene Aufgaben, die in diesem Zuge abgedeckt 
werden, grundsätzlich in den Aufgabenbereich einer Gemein-
de. 

Eine innovative und günstige Lösung zum Thema „Abwasse-
rentsorgung“ für die Gemeinde Dellach zu finden muss unser 
gemeinsames Ziel sein!

Flurreinigungsaktion
Seit April ist die Gemeinde Dellach wieder „HUI statt PFUI“! 
Mit Hilfe vieler Freiwilliger und zahlreicher Vereine wurde un-
sere Umwelt von achtlos weggeworfenem Abfall gesäubert. Als 
Obmann des Umweltausschusses bedanke ich mich bei allen 
Beteiligten recht herzlich für ihre Mitarbeit. 

Beim anschließenden Umtrunk wurde ich auf das Gerücht an-
gesprochen, dass wir bezüglich des Betriebes unseres Altstoff-
sammelzentrums unmittelbar vor einer Zusammenlegung mit 
dem der Marktgemeinde Kötschach-Mauthen stehen. Dass es 
Gespräche über eine interkommunale Zusammenarbeit gibt, 
ist richtig. Ich kann Ihnen jedoch versichern, dass es ohne Vor- 
information der Bürger und ohne Berücksichtigung des Mit-
spracherechtes der Bevölkerung zu keinen Zusagen bzw. Zu-
sammenlegungen kommen wird.  Die Gespräche dienten ledig-
lich dazu, eventuelle Rahmenbedingungen zwischen möglichen 
Partnern abzuklären, eine weitere Annäherung wurde bis dato 
nicht unternommen.

Ich kann jedoch bestätigen, dass bereits gut funktionierende 
Kooperationen bestehen:  Die Marktgemeinde Kirchbach liefert 
z.B. ihren Rasen- und Strauchschnitt zum Kompostieren in un-
ser Altstoffsammelzentrum – natürlich gegen Bezahlung. Auf 
diese Weise kann die Effizienz unserer Anlage erhöht werden. 
Überlegungen in diese Richtung sollten als das gesehen werden, 
was sie in Wirklichkeit sind - ein Versuch, bei dem Erfahrungs-
werte gesammelt werden!

Liebe Gemeindebürgerinnen  
und Gemeindebürger,
ich möchte die Möglichkeit nutzen, Sie mittels Gemeindezei-
tung kurz über das aktuelle Geschehen in unserer Gemeinde zu 
informieren. Bei den zahlreichen Gesprächen mit unseren Bür-
gern kristallisiert sich immer wieder heraus, wie wichtig Trans-
parenz und umfassende Information für Sie alle ist.  

Diesmal werde ich eine andere Form der Berichterstattung 
wählen und die wichtigsten Ereignisse anhand von Fotos doku-
mentieren:

Johannes Lenzhofer 
Vizebürgermeister
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Vizebürgermeister

Hohe Auszeichnungen 
für die Familie 
Daberer
Viele von Ihnen werden es 
vermutlich in den Medien 
verfolgt haben: Unser Vor-
zeigebetrieb „der daberer. 
das biohotel“ wurde mit dem 

„Sterne Award 2013“ und  mit dem „Primus 2013“ ausgezeich-
net! Innovation, Kreativität, Liebe zum Detail, Freundlichkeit 
und Offenheit sind nur einige der Attribute, die das Biohotel 
auszeichnen. Ich gratuliere der Familie Daberer mit ihrem 
Team recht herzlich zu diesen hohen Auszeichnungen! 

Weitere Informationen unter: 
http://www.kleinezeitung.at/kaernten/villachland/3298594/primus-
gala-casineum-velden.story
http://portal.wko.at/wk/format_detail.
wk?angid=1&stid=726415&dstid=0

Dellach lebt 
und baut 
Dass in der Gemeinde Del-
lach ein reges (Gemein-
schafts-)Leben herrscht,  
zeigen die regen Bautätig-
keiten in den jeweiligen 
Ortschaften. In Nölbling ist 

die Errichtung eines Gemeinschaftshauses derzeit in vollem 
Gange. Das Projekt wurde sowohl von Seiten des Landes Kärn-
ten (LR Dr. Wolfgang Waldner), als auch von der Gemeinde 
unterstützt. Diese Maßnahmen sind sehr wichtig, um die Le-
bensqualität bei uns im ländlichen Raum zu erhalten bzw. zu 
verbessern. 

Die Sanierung des DSV-Clubhauses geht bereits ins Finale und 
ich freue mich schon jetzt auf die Eröffnungsfeier am 28. Juli.

Es ist schön zu sehen, was in einer gut funktionierenden Ge-
meinschaft machbar ist! Ich danke allen engagierten Helfern 
recht herzlich für ihren großartigen Einsatz und ihren Fleiß!

Förderung 
Tourismus

Die Einführung einer „Bet-
tensubvention“ im Bereich 
des Fremdenverkehrs soll 
das Ziel haben, unsere Ver-
mieter dazu zu animieren, 
bereits bestehende Unter-
künfte zu modernisieren. 

Diese Förderung soll natürlich auch an Personen ausbezahlt 
werden, die neue Tourismusquartiere errichten möchten. In-
formationen über die Höhe und Richtlinien in Bezug auf die 
„Bettensubvention“ werden termingereicht veröffentlicht. 

Lauf- und Walkingerlebnis 2013 
und Übergabe Modell Gurina
Unser LR Dr. Wolfgang Waldner besuchte seine Heimatge-
meinde Dellach innerhalb kurzer Zeit zweimal. Aktiv als Läu-
fer beim Lauf- und Walkingerlebnis stellte er seine körper-
liche Fitness erfolgreich unter Beweis. In derselben Woche 
übergab  er in der Funktion als Kulturlandesrat das Modell 
Gurina feierlich seiner Bestimmung.

Sozialverein Alsole

Beim Sommerfest der Generationen am 14. Juni, konnten 
wir die Fülle unserer Angebote präsentieren. Wir verbrachten 
einen wunderschönen und abwechslungsreichen Nachmit-
tag. Im Mittelpunkt dieses Festes stand das Thema „Nachbar-
schaftshilfe“. Interessante Gespräche, ein offenes und lockeres 
Ambiente, der Flohmarkt und die Hupfburg machten diesen 
Tag zu etwas Besonderem. 

Der Verein Alsole hat es sich zum Ziel gesetzt, in sozialen Fragen 
stets ein offenes Ohr für Sie zu haben. Gelegenheit dazu gab es 
beim Sommerfest genug. Wir haben sehr viele Rückmeldungen 
und neue Anregungen erhalten – das freut uns sehr!

Ich bedanke mich von ganzem Herzen bei den  zahlreichen 
ehrenamtlichen Mitarbeitern und Helfern, die sich so aktiv für 
die Allgemeinheit engagieren!

Das Team der ÖVP, wünscht Ihnen einen schönen Sommer, 
vor allem aber viel Gesundheit und Zufriedenheit!

Herzlichst Ihr Vizebürgermeister 

Johannes Lenzhofer mit seinem Team

Ehrung langjähriger Gäste bei Frau 
Hilde Oberessl: Günther Fligge – 45 
Jahre, Elisabeth und Gerhard Fligge – 
20 Jahre, Joachim Breitag – 15 Jahre
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Die Freiheitlichen in Dellach

Klubhaus des DSV

Körperliche Ertüchtigung und 
eine sinnvolle Freizeitgestal-
tung schaffen Perspektiven, 
stärken die Gemeinschaft und 
sind besonders für die Jugend 
enorm wichtig! 

Die Sanierung des Klubhau-
ses am DSV-Sportplatz ist so 
gut wie abgeschlossen und das 
Vereinsgebäude kann bereits 
wieder benutzt werden. Zahl-
reiche freiwillige Helfer haben 
fleißig daran mitgearbeitet, 
dass das große und wichtige 

Projekt „Sanierung des Sport-
vereinshauses“ so rasch um-
gesetzt werden konnte. Ihnen 
allen ein herzliches „Danke“!  
Dem DSV und allen Unterstüt-
zern wünschen wir alles Gute 
und viel Freude mit dem neu-
en Klubhaus!

Gemeinschaftshaus 
Nölbling

Mit dem Spatenstich für das 
neue Gemeinschaftshaus im 
Mai konnte ein großer Schritt 
in Richtung „Aufrechterhal-
tung und Stärkung der Dorf-
gemeinschaft“ getan werden. 
Das gemeinsame Ziel ist die 
Schaffung eines Treffpunktes 
für Vereine und die Einwoh-
ner von Nölbling. Auch hier 
sind Eigeninitiative, Engage-
ment und freiwillige Mitarbeit 
notwendig, um diesen Bau zu 
bewältigen. Wir bedanken uns 

bei allen recht herzlich für Ih-
ren Einsatz!

Abwasserentsorgung

Mit Ende Juni sind die Vari-
antenuntersuchungen zum 
Thema „Abwasserentsor-
gung“ in unserer Gemeinde 
fertiggestellt. Diese dienen 
als Grundlage für die weite-
re Vorgehensweise. Das In-
teresse der  Bevölkerung ist 
natürlich sehr groß und wir 
bitten Sie auch weiterhin um 
Ihre zahlreiche Teilnahme an 
den Informationsveranstal-
tungen. Nur so können wir 
gemeinsam die beste Lösung 
finden!

Gemeinderat 
feierte 60er

Am 25. April feierte unser 
Gemeinderat Jakob Kastner 
seinen 60. Geburtstag. Auf die-
sem Wege gratulieren wir ihm 
noch einmal recht herzlich. 
Wir danken dir, lieber Jakob, 
für die gute Zusammenarbeit!

Abschließend wünschen wir 
allen Vereinen und Veranstal-
tern von Festen viel Erfolg, 
sowie allen Gemeindebürge-
rinnen und Gemeindebürgern 
und unserer Jugend einen 
schönen Sommer und eine 
erholsame Urlaubs- und Fe-
rienzeit!

Die Freiheitlichen in Dellach

Die Freiheitlichen in Dellach

Sehr geehrte Dellacherinnen und 
Dellacher, liebe Jugend!
Endlich hat der Sommer auch in unserer Gemeinde Einzug gehalten. Es ist 
wieder einmal Zeit, auf das letzte halbe Jahr zurückzublicken, aber auch 
eine Blick in die Zukunft zu wagen. In den letzten Monaten hat sich sehr 
viel getan und dank der Hilfe etlicher eifriger Hände konnte so manches 
Vorhaben umgesetzt werden.

Sanierung des Klubhauses des DSV

Kabine im Klubhaus

Spatenstichfeier DG-Haus Nölbling
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Gailklang - die Entstehung
Hinter der Idee etwas Neues, 
Multikulturelles und Alterna-
tives zu schaffen, stehen eine 
handvoll junger Gailtaler, wel-
che ursprünglich ihren fast ge-
meinsam gelegenen Geburtstag 
in Szene setzen wollten. 
Daraus wurde ein zweitägiges 
Event, das sowohl von der ein-
heimischen Bevölkerung als 
auch von vielen Menschen au-
ßerhalb der Bezirksgrenze be-
sucht wurde. Unterstützt von 
der Gemeinde Dellach, der Feu-
erwehr, dem Dellacher Sport-
verein, den Burschenschaften 
Dellach und Grafendorf sowie 
zahlreichen freiwilligen Helfern 
und Sponsoren, konnte letztes 
Jahr ein Highlight in der traditi-
onsgeprägten Kulturlandschaft 
des oberen Gailtales entstehen.
 
2te Auflage
Durch das positive Feedback 
und bestärkt etwas Neuartiges 
geschaffen zu haben, hat sich 

das Gailklang-Team dazu entsch
lossen einen Verein zu grün-
den. Unter dem Namen „`s Kul-
turkaschtl„ verbirgt sich die 
Absicht das Gailtal kulturell zu 
beleben und junge Musiker so-
wie Künstler zu fördern. Veran-
staltungsort wird auch heuer 
wieder der wohl schönste Platz 
am Ufer der Gail sein:
Das Gelände rund um 
den beliebten Hexenpilz 
direkt bei der Gailbrücke. Das 
Musikprogramm welches im 
Vorjahr aus Rock und Elektro-
nischen Klängen bestand, wird 
heuer durch Jazz und Swing er-
gänzt. Auch Kulinarisch werden 
heuer Neuerungen aufgetischt. 
So wird am Freitag, an dem 5 
Rockbands aus ganz Österreich 
auftreten, der Partyservice 
Lenzhofer für das leibliche Wohl 
sorgen. Am Samstag Vormittag 
laden wir zu einem Frühschop-
pen der besonderen Art. Das 
Team Dorfwirt bereitet den 
Besuchern ein leckeres Früh-

stücksbuffet, welches musika-
lisch von einem Quartett mit 
Jazz-, Swing- und Bluesmusik 
umrahmt wird. Kulinarisch viel-
seitig und abwechslungsreich 
bleibt der restliche Samstag. So 
werden bei Thaifood und selbst-
gemachter Pizza sowohl elek-
tronische Musik als auch  Töne 
aus Trompeten, Posaunen und 
sogar Digderidoo`s, erklingen.

Naturbewusstsein 
Ein besonders hohes Maß an 
Eigenverantwortung und Na-
turbewusstsein wird von jedem 
Besucher erwartet, um dieses 
Stück Natur in seiner Schönheit 
nicht zu gefährden. So laden wir 
euch alle recht herzlich ein, mit 
uns ein abwechslungsreiches 
und unvergessliches Wochenen-
de in mitten der Natur zu ver-
bringen.

s‘Kulturkaschtl - Verein zur 
Förderung von Kultur und jun-
gen Künstlern im oberen Gailtal.

Freitag

seit 2012

Hexenpilz
Dellach/Gail

ab 17.00 Uhr ab 10.00 Uhr

www.gailklangfestival.at

HIGH LEVEL
HEADPHONES
THE KILL
CANDYS

AUGIO
SOUTHERN 
DAWNPAIL.SINNER FYNIUS 

PHOND(KTN)

(KTN)

(KTN)

(T)

(SBG)
(STMK)

(MÜNCHEN, GER)

(KTN)

(KTN)

E L E K T R O N I S C H E  K L Ä N G E  B Y

L I V E  O N  S T A G E

(T)

(W)

(T)(T) DANIEL 
WIBMERTILU

KLANGBILDNER

RHYTHMEN
`S BLECHGEREASCHTL

JAZZ QUARTETT

WOLLE

August
2013

23. 24. Samstag
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Aus der Gemeinde

Warum wir bauen? 

Unsere Wirtin Daria Walker 
geht in den Ruhestand und 
schließt ihr Gasthaus in ab-
sehbarer Zeit. Doch ohne Ver-
sammlungsmöglichkeit erlah-
men die Kommunikation, die 
Interaktion und das Vereinsle-
ben im Ort. Mit der Gründung 
der Dorfgemeinschaft und dem 
Bau des Gemeinschaftshauses 
soll das dörfliche Zusammenle-
ben gefördert werden.

Weiters will unsere Gemein-
schaft das Haus für Vorträge, 
Veranstaltungen und für die 
Pflege von volkstümlichen 
Bräuchen offen halten.

„Wir bauen!“, das bedeutet 
wie bei uns im Tal üblich: alle 

packen mit an. Vom Schalen, 
Betonieren, Vorfertigen und 
Aufstellen der Holzelemente, 
Streichen der Holzteile, dem 
Errichten und Abdichten des 
Dachstuhls – bis hin zum Zu-
sammenräumen – jeder kann 
seine Fähigkeiten einbringen.
Dass alle bei Kräften bleiben, 
dafür sorgen viele Frauen aus 
Nölbling und Umgebung, die 
uns mit schmackhaften Spei-
sen bestens versorgen. So-
gar unsere Bürgermeisterin 
Christine Ploner hat bereits 
für die Gemeinschaft aufge-
kocht.

Wie wir das 
finanzieren? 

Mit Unterstützung seitens 
der Gemeinde Dellach, und 

des Landes Kärnten, sowie 
durch Eigenleistungen. Auf 
diesem Wege und durch Bei-
träge der Nachbarschaften 
und Spenden können wir ei-
nen großen Teil der Kosten 
abdecken. 

Bis hin zur endgültigen Fer-
tigstellung benötigen wir al-
lerdings noch Hilfe.

Deshalb haben wir eine „Bau-
steinaktion“ ins Leben geru-
fen. So können sich Interes-
sierte einbringen und unser 
Vorhaben unterstützen.

An alle, die mithelfen, in wel-
cher Form auch immer – ein 
herzliches Dankeschön von 
der Dorfgemeinschaft Nölb-
ling!

In Nölbling rührt sich was
Seit kurzem herrscht rege Bautätigkeit in Nölb-
ling. Daran ist nichts Besonderes? Irrtum: Wir bau-
en ein Gemeinschaftshaus! Wir, das ist die heuer 
gegründete Dorfgemeinschaft Nölbling.

Für das Dorfgemeinschaftshaus - Nölbling 

1 Baustein hat einen Wert von € 10,- 

Erhältlich sind Bausteine bei: 
 Gasthof-Walker in Nölbling 
 Raika – Dellach 
        KtNr.:  437699, Blz. 39364 
        IBAN: AT 48 3936 4000 0043 7699 
 Volksbank Gundersheim 
       KtNr.: 318 4777 0000 Blz.: 44400 
         IBAN: AT 48 4440 0318 4777 0000 

Dorfgemeinschaft Nölbling, 9635 Dellach/Gail 
Obm: Josef-Christian Walker 
Tel.: 0664/73682576 

Spatenstich für das neue Gemeinschaftshaus
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Erst 2012 hat Univ. Prof. 
Karl Krainer von der Uni-
verstät Innsbruck eine Ar-
beit dazu veröffentlicht. 
Diese hat das Interesse 
von Forscherkollegen 
vom Pfalzmuseum für 
Naturkunde in Deutsch-
land geweckt. 

Dr. Sebastian Voigt möch-
te sich gerne diesen Au-
gust auf die Suche im 
Gebiet Laaser Berg - Del-
lacher Alm - Jauken ma-

chen. Die Gegend wird 
nur begangen und all-
fällige Funde bearbeitet  
der Fachmann mit einem 
einfachen Geologenham-
mer. 

Der GeoPark Karnische 
Alpen ersucht die Eigen-
tümer und alle Nutzungs-
berechtigten des Gebietes 
das Vorhaben zu unter-
stützen. 

Danke!

Geologen auf der 
Suche nach den 
ersten Reptilien
Wiederholt wurden im GeoPark Karnische 
Alpen Spuren ausgestorbener Reptilien ge-
funden. 

Ab 14 Jahren, in allen teilnehmenden Raiffeisenbanken, solange der Vorrat reicht.

RC_Burton2013_AZ_210x148abf_4c_RZ.indd   1 12.02.13   12:20
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Laut neuem Baurecht sind 
ab 1. Oktober 2012 in allen 
Neubauten Rauchwarnmel-
der anzubringen. Die Geräte 
müssen in jedem Aufent-
haltsraum, sowie im Flur 
angebracht werden. Von 
der Installationspflicht der 
Rauchmelder ausgenommen 
sind die Küche, Abstellräume, 
sowie Sanitärräume.

Eine Ausnahme gibt es für 
Wohnküchen. Dort ist der 
Melder im Wohnbereich - 
möglichst weit entfernt vom 
Kochbereich zu montieren.

Bis 30. Juni 2013 müssen auch 
bestehende Wohnungen ent-
sprechend ausgerüstet sein.
Im Falle eines Wohnungs-
brandes sind nicht nur die 
Flammen selber lebensbe-
drohlich, sondern vor allem 
der giftige Brandgeruch, der 
sich blitzschnell in den Räu-
men ausbreitet.

Rauchmelder können in die-
sen Fällen zu Lebensrettern 
werden!

Welches Fabrikat gekauft 
wird, ist eine individuelle Ent-
scheidung. Wichtig ist, dass 

der Rauchmelder den 
erforderlichen Nor-
men entspricht. Bitte 
verwenden Sie nur 
Geräte, welche die 
Aufschrift: ÖNORM 
EN 14604 tragen! 

Rauchmelder sind 
regelmäßig auf ihre 
Funktion zu überprüfen. 

Für alle, die noch keine Rauch-
melder haben, bietet sich die 
Gelegenheit, diese bei der 

zu kaufen.

Ich wünsche allen Gemein-
debürgern noch einen schö-
nen und unfallfreien Som-
mer und verbleibe mit besten 
Grüßen 

Gemeindefeuerwehr-
kommandant und 

Zivilschutzbeauftragter

Josef Zankl

Liebe GemeindebürgerInnen!

Josef Zankl
GFK Dellach/Gail

Aus der Gemeinde

Zerza Flüssiggas GmbH
Obervellach 92
9620 Hermagor
T: +43(0)4282/25 1 25
E: zerza@aon.at
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Schon früh interessierte er sich 
für den Blues, die Rockmusik 
und dann auch für den Jazz. 
Hubert Waldner begann in 
Wien das Studium der Psycho-
logie, die Liebe zur Musik ließ 
ihn jedoch nicht los. Schließ-
lich bewarb er sich bei der Gra-
zer Musikhochschule, wo er 
schon bald beweisen konnte, 
dass er die Gabe besitzt, Musik 
zu schreiben und diese musika-
lisch in einer Band umzusetzen.

1978 gründete er seine erste 
Jazz Rock Band namens COL-
LAGE und bald wurden auch 
bereits etablierte Jazzgrößen 
auf dieses Ensemble auf-
merksam. Zwei Jahre später 
schloss Hubert Waldner sein 
Studium ab und erhielt als 
erster österr. Musikstudent 
den „Magister in Jazzkompo-
sition und Arrangement“.

Im Anschluss absolvierte er 
ein weiteres Studium an der 
North Texas State Universi-
ty in Texas (USA). Mit einem 
Abschluss als „Master in Mu-
sic Education“ kam Hubert 
im Herbst 1982 wieder nach 
Österreich zurück. Neben sei-
nem Beruf als Musiklehrer in 
Wien spielte er unter anderem 

bei namhaften österreichi-
schen Gruppen und Künstlern. 
Hubert Waldner gründete 1985 
den „VIENNA SCHOOL ACT“, 
eine Plattform für junge Musi-
kerInnen. Für seine Verdienste 
um die Wiener Jugend  wurde 
ihm 1996 der „Goldene Rat-
hausmann“ verliehen.

Der Künstler veröffentlichte 
eine Langspielplatte mit dem 
Titel „Starlight“, gründete 
1986 seine Instrumental Pop-
Jazz Band HYPERSAX und 
etablierte sich als Studio- und 
Bühnenmusiker. 

Hubert Waldner war aber 
auch einer der ersten Väter, 
die in Karenz gingen.

Der gebürtige St. Danieler 
schrieb die Musik für die Prä-
sentation Österreichs bei der 
EXPO in Lissabon (1998), so-
wie für 2 Kinofilme, TV Mu-
sik für Kinderserien („Schau 
Genau“), Werbespots, Musik 
für das Kanzlerfest, Dance-
Performances, etc.

Im neuen Jahrtausend wurde 
es ruhiger um Hubert Wald-
ner. Er kümmerte sich in 
dieser Zeit mehr um seine Fa-
milie und trat nur noch ver-
einzelt bei öffentlichen Kon-
zerten in Erscheinung.

Mit seiner Idee, eine Quer-
flöte in nur einer Minute aus 
einem PVC-Rohr zusammen-
zubauen und anschließend 
darauf zu spielen, trat er  in 
diversen Castingshows auf 
(„Die große Chance“ – 2011, 
„Das Supertalent“ – 2012).

Hubert Waldner kann auf 
eine 45-jährige Karriere mit 
Auftritten mit zahlreichen 
heimischen Größen (Wil-
fried, OPUS, Georg Danzer, 
STS, Rainhard Fendrich, 
Wolfgang Ambros, Christi-
na Stürmer etc.) und inter-
nationalen Stars (Tangerine 
Dream, Steve Vai, etc.), sowie 

mit seiner PopJazz Gruppe 
HYPERSAX zurückblicken. 
2013 entdeckte Hubert Wald-
ner seine „alte“ Musik“ wieder 
neu. Heuer feiert der Musiker 
auch seinen 60. Geburtstag 
und möchte dieses Jubiläum 
und die Rückkehr zu seinen 
musikalischen Wurzeln mit-
einander verknüpfen. 

Aus der Gemeinde

Hubert Waldner
Das Portrait
Mag. Hubert Waldner wurde 1953 in Kötschach-
Mauthen geboren und wuchs bei uns in der Ge-
meinde Dellach - in St. Daniel auf. 

Konzert-Termine von Hubert Waldner:

Premierenkonzert mit der neugegründeten 
JazzRock Gruppe 

COLLAGE REVIVAL
war am 26. Juni 2013
im Wiener Jazztempel Porgy&Bess!

Die Kärntner Premiere wird am 15. August 2013
in Latschach am Pressegger See bei Hermagor 
beim „California Dream Festival“ stattfinden.

Bei dieser Veranstaltung baut Hubert Waldner innerhalb 
von einer Minute eine Querflöte aus einem PVC-Rohr und 
wird anschließend darauf den Jazzstandard „Take Five“ 
virtuos interpretieren.

Ö1 wird diese Veranstaltung vor Ort LIVE aufzeichnen.
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von Bernd Pichler

Mit einer lockeren Runde von 
rund 20 Leuten erkundete ich 
vom 12. bis 19. Mai die Insel 
Korsika. Korsika ist die viert-
größte Insel des Mittelmeeres 
und gehört zu Frankreich. 

Bereits in den Jahren 2010 
(Kreta) und 2011 (Malaga) 
durfte ich Teil der Gemein-
schaft des „Quad-Clubs Aus-
tria“ sein und mit Gleichge-
sinnten unvergessliche Tou- 
ren unternehmen.

Tausche Rollstuhl 
gegen Quad!

Diesmal schafften wir bei gu-
tem Wetter mit unseren Mo-
torrädern und Quads zwischen 

1.600 und 1.800 Kilometer, 
wobei unsere Gruppe zu gut 
einem Drittel aus Rollstuhlfah-
rern bestand. Sie reisten mit 
ihren individuell umgebau-
ten Quads an und ließen sich 
durch ihre Beeinträchtigun-
gen keineswegs behindern. Im 
Gegenteil, sie genossen diese 
Woche genauso – wenn nicht 
sogar mehr – als wir „Nicht-
Beeinträchtigten“! Gerade die- 
se Männer haben mir in der 
gemeinsam verbrachten Zeit 
einmal mehr gezeigt, wie wich-
tig unvoreingenommene Ge-
meinschaft und was der wahre 
Sinn des Lebens ist: Während 
sich unsereiner Sorgen über 
unnötige Kleinigkeiten macht, 
sprühen meine Freunde vor 
Lebenslust, Aktivität und posi-
tiver Energie.

Korsika bleibt 
in Erinnerung

Unter meinen Mitreisenden 
waren unter anderem auch 
Einheimische aus unserer 
Region – wie etwa Hannes 
Pichler aus Gundersheim 
oder Karl-Heinz Kastner aus 
Kreuth ob Rattendorf. Aber 
auch Club-Freunde z.B. aus 
Villach, Salzburg und Ober-
österreich waren Teil der Ge-
meinschaft. Ein 66jähriger 
Rollstuhlfahrer aus Bad Tölz 
(Bayern) war einer unserer 
ältesten Mitreisenden – er 
hat mich sehr beeindruckt!

Ich bin froh, dass ich diese 
Reise miterleben durfte und 
werde die Insel Korsika in 
guter Erinnerung behalten. 
Ebenso meine Freunde, die 
ich ehrlich bewundere. Sie 
haben mit ihren Behinde-
rungen genauso viel Freude 
am Leben, an den Reisen und 
am Entdecken wie unsereins. 
Dank dieser Erfahrung lerne 
ich solche Touren noch inten-
siver und gelassener zu erle-
ben. Ich freue mich jedenfalls 
schon jetzt auf das kom-
mende Jahr und die nächste 
gemeinsame Tour mit dem 
„Quad-Club Austria“!

Mit Quads und Bikes auf Korsika
Im Mai dieses Jahres durfte ich einen tollen Aus-
flug mit dem Motorradclub „Quad-Club Austria“ 
erleben. Wir verbrachten eine Woche auf der In-
sel Korsika. Besonders beeindruckend war für 
mich die wunderschöne Landschaft - aber auch, 
wie positiv und bewusst beeinträchtige Men-
schen ihr Leben genießen.
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Aktuelles

Diplomarbeitsbörse 
Region Hermagor

Suche nach wissenschaftli-
chen Arbeiten mit Bezug zur 
Region Hermagor!

Wir leben zwar in einer Wis-
sensgesellschaft, wissen aber 
teilweise sehr wenig, was in 
unserer Region passiert. Diese 
Wissenslücke wollen wir mit 
dem Projekt „Diplomarbeits-
börse Region Hermagor“ ver-
kleinern helfen. 

Der Gemeindeverband Kar-
nische Region sammelt wis-
senschaftliche Arbeiten mit 
Bezug zur Region Hermagor 
und präsentiert eine Übersicht 
digital  auf der Homepage  
www.region-hermagor.at. Soll-
te sich der/die Verfasser/in 
bereit erklären, kann in wei-
terer Folge ein Exemplar in 
der Stadtbücherei Hermagor – 
Pressegger See hinterlegt und 
somit ausgeliehen werden.

In einem zweiten wesentlichen 
Teil des Projektes gehen wir 
auf die StudentInnen während 
ihres Studiums zu, in dem ih-
nen das Regionalmanagement 
der Region Hermagor für mög-
liche regionale Themenvor-
schläge zur Verfügung stehen 
wird. Wir wollen praxisnahe 
wissenschaftliche Arbeiten in 
der/für die Region Hermagor 
fördern.

Sollten Sie gerade eine wis-
senschaftliche Arbeit verfassen 
oder bereits verfasst haben und 
sie wollen diese der Öffentlich-
keit zur Verfügung stellen, 
nehmen Sie bitte Kontakt mit 
Mag. Friedrich Veider vom 
Regionalmanagement Region 
Hermagor auf.

Mag. Friedrich Veider
M +43 699 11116595
friedrich.veider@region-hermagor.at

Egal ob Arzt, Krankenhaus, 
Rettung oder Massage – in 
diesem Frühling erforschten 
wir alle diese Bereiche ganz 
genau. Wir, der Naturkinder-
garten Dellach, beschäftigten 
uns nämlich mit dem Thema 
„Mein Körper“. Heuer hatten 
wir schon mehrmals die Ge-
legenheit, etwas Spannendes 
darüber zu lernen.

Unsere erste Station war 
die Arztpraxis von Frau Dr. 
Claudia Pitzler in Hermagor. 
Wir hatten die Möglichkeit 
alle Untersuchungsräume 
zu erkunden und probierten 
viele Geräte und Utensilien 
selbst aus. Frau Dr. Pitzler 
nahm sich sehr viel Zeit für 
uns und erklärte uns ihre 
Arbeit sehr ausführlich und 
kindgerecht. Am Ende durf-
te jeder von uns sogar ein Ul-
traschallbild mit nach Hause 
nehmen.

Als nächstes besuchten 
wir das Krankenhaus Laas. 

Dort wurden wir durch die 
verschiedenen Stationen 
geführt. Die Geräte dort 
sahen sehr interessant und 
irgendwie auch geheimnis-
voll aus. Ein Mitarbeiter des 
Krankenhauses erklärte uns 
anhand einiger Beispiele, 
wofür man sie braucht und 
wie sie funktionieren. 

Im Labor durften wir mit 
dem Mikroskop Blut unter-
suchen und im Turnsaal des 
LKH-Laas machten wir ge-
meinsam einige Übungen. 
In der Krankenhausapothe-
ke schauten wir uns die Me-
dikamente und die verschie-
denen Spritzen an. Anhand 
eines Skelettes konnten wir 
unser ansehnliches Wissen 
über den menschlichen 
Körper unter Beweis stel-
len.

In der Rettungsstelle des 
Roten Kreuzes in Kötschach 
gefiel es uns ebenfalls sehr 
gut. Wir lernten, welche Or-

gane wir besitzen und wel-
che Arbeit sie in unserem 
Körper verrichten. Ein net-
ter Sanitäter zeigte uns den 
Rettungskoffer und erklärte 
uns, wofür die jeweiligen 
Utensilien verwendet wer-
den. Auch hier konnten wir 
wieder sehr viel über unse-
ren Körper lernen.

Bei unserer bisher letzten 
Station konnten wir uns 
so richtig entspannen. Je-
der von uns bekam eine 
angenehme Massage von 
Marianne. So hatten wir 
die Möglichkeit, unseren 
Körper auf eine ganz un-
gewohnte Art und Weise zu 
erleben.

Wir hoffen, dass wir noch 
viele solche positiven Erfah-
rungen sammeln können. 
Das, was wir bis jetzt ge-
meinsam erlebt haben, hat 
uns allen viel Spaß gemacht 
und wir konnten eine Men-
ge lernen!

Naturkindergarten Dellach
Frühjahr 2013 - Projekt: Mein Körper
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Im Sommer 2013 finden fünf 
Veranstaltungen beim Herku-
lestempel statt. Dichtkunst 
und außergewöhnliche Klän-
ge werden verzaubern, aber 
auch die Kelten sollen wieder 
„auferstehen“.

Mit der Veranstaltung „Silber-
sandmusik“ am 05. Mai eröff-
nete die junge Schauspielerin 
Mìchele Jost mit Gedichten 
von Ingeborg Bachmann den 
Kultursommer. Musikalisch 
untermalt wurde die Lesung 
vom Flötisten Gregorio Car-
raro.  

„Mit der Gurina habt ihr ei-
nen der genialsten histori-

schen Plätze in Österreich!“ 
diese Aussage kam von Jo-
hannes Haidn – Provinzial-
archäologe. Auch er wird 
mit dabei sein, wenn uns 
die „Alauni“ am 6. Juli besu-

chen. Die Mitglieder dieses 
Vereines haben sich das Ziel 
gesetzt, das Leben der Kel-
ten möglichst authentisch 
nachzustellen. Sie kleiden 
sich wie unsere Ahnen, stel-

len Glasschmuck her, zei-
gen uns, wie das Brettchen-
weben funktioniert und 
wie mittels Nadelbinderei 
Kleidungsstücke entstehen. 
Freuen dürfen wir uns auch 
auf eine außergewöhnliche 
Modeschau, bei der Klei-
dung aus drei Epochen ge-
zeigt wird. Für Kinder wird 
eine Kreativwerkstatt ein-
gerichtet.

Ein Abendkonzert des MGV 
Dellach wird den Rahmen 
für eine Lesung der Dich-
terin Claudia Rosenwirth-
Fendre bilden. Die Lyrikerin 
sagt von sich selbst: „Mein 

Veranstaltungsreigen 
auf der Gurina
1500 v. Chr. war der Talboden noch beherrscht von der „Überschäumen-
den“ – der Gail. Schon damals siedelten die Kelten auf der Gurina. Die 
Geschichte dieses uralten Kraftortes wurde in den letzten Jahren Stück 
für Stück erforscht und dokumentiert. Mit dem Herkulestempel hat die 
Gurina ein würdiges Denkmal erhalten. Nun ist es an der Zeit, diesem Ort 
wieder Leben einzuhauchen. 

Historische Trachtenschau mit Mode aus 3 Epochen

Den Besuchern werden alte Handwerkskünste näher gebracht

Mitglieder der Keltengruppe Alauni aus Österreich, 
Deutschland und Slowenien
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Hauptwohnsitz wird immer 
das Schreiben bleiben - und 
die Dialektschreibung mein 
liebstes Kind“.

Die Konzerte im Rahmen 
der Via Iulia Augusta bele-
ben bereits seit Jahren den 
regionalen Kultursommer. 
Heuer hat der Herkulestem-
pel seine Premiere als Ver-
anstaltungsort. 

Mit dem Rendezvous für 
zwei Celli zeigen Emanuela 
Vozza und Claudio Ronco, 
wie ein Dialog zweier Inst-
rumente auch ohne Worte 
verstanden werden kann.

Den Abschluss des Veran-
staltungsreigens auf der 
Gurina bildet ein Konzert 
mit Peter Gabis, der versu-
chen wird, dem Zuhörer den 
„Rhythmus der Stille“ zu 
vermitteln. Der Musiker hat 
sich der Obertonmusik ver-
schrieben und entführt uns 
mittels Gongs, Klangscha-
len, Hang- und Rahmen-
trommeln in neue Klang-
welten.

Freitag, 16. August 2013:
Rendezvous für zwei Celli
Claudia Ronco und Emanuela Vozza

Sonntag, 21. Juli 2013:
Ziahgt’s Jåhr 
übars Lånd
Abendkonzert des MGV  Dellach, Claudia 
Rosenwirth-Fendre liest eigene Texte

Freitag, 13. September 2013:
Rhythmus der Stille
Konzert mit Peter Gabis

Samstag, 6. Juli 2013:
Gurinafest - Die Kelten kommen!
Mit der Gruppe Alauni

Termine: herKUL(T)es gURina 2013
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Die ehemalige Postfiliale neben dem Gasthaus Post wurde 
schon seit einigen Jahren nicht mehr geschäftlich genutzt. In 
den letzten Monaten hat sich viel getan. Nachdem der Della-
cher Dorfwirt sich in wenigen Monaten zur Institution gemau-
sert hat, kommt nun auch im westlichen Anbau Leben hinein. 

Am 8. Juni habe ich mein Fußpflege- und Kosmetikinstitut von 
Weidenburg nach Dellach verlegt. Die Neueröffnung war ein 
großer Erfolg und ich habe mich hier sofort heimisch gefühlt. 

Neben Produkten der Firma Phytomer  verwende ich auch 
das Qualitäts-Make-up der Firma Nouba. Wenn auch Sie sich 
einmal so richtig verwöhnen lassen möchten, sind Sie bei mir 
genau richtig!

 

Fußpflege 
& Kosmetik

Bettina Zankl
9635 Dellach 66
Tel.: 0650/9571142
bettina.zankl@gmail.com

Eröffnung Fußpflege & Kosmetik 
Bettina Zankl in Dellach
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Der Verein MBG Dellach/Gail 
hat bereits im Herbst 2012 ei-
nen gebrauchten Baucontai-
ner angekauft.

Diese Neuanschaffung wird 
uns in den nächsten Jahren 
als „Zeitnahmehaus“ dienen. 
Der Ankauf des Containers 
war notwendig, um mit un-
serem Club den internati-
onalen Standard erfüllen 
zu können. Laut Vorschrift  
muss auf dem Turm nämlich 
genügend Platz für 12 Fahrer 
zur Verfügung stehen.

Als weiteres Ziel haben wir uns 
die Sanierung des Zufahrtswe-
ges über den Gaildamm ge-
setzt. Hier stehen nach bereits 
erfolgter Rücksprache mit der 
Nachbarschaft Dellach noch 
weitere Aussprachen mit der 
Firma Seiwald Bau und der 
Gailbauleitung an. 

Neben diesen Baumaßnah-
men müssen wir uns natür-
lich auch auf unsere eigent-
lichen Aufgaben für 2013 
konzentrieren – die Veran-
staltung von Wettkämpfen 
und die Teilnahme an Ren-
nen.

Unser Jugendfahrer Matthais 
Umfahrer vertritt unseren 
Club derzeit bei den natio-
nalen und internationalen 

Veranstaltungen und punktet 
mit hervorragenden Leistun-
gen. Beim „Continentalcup“ 
in Südtirol wurde er zwar 
durch ein technisches Ge-
brechen etwas ausgebremst, 
konnte jedoch trotzdem den 
8. Gesamtrang erringen.

Beim ersten „Lauf zur Öster-
reichischen Meisterschaft“ 
mit insgesamt 115 Startern 
erkämpfte sich Matthias den 

beachtenswerten 37. Rang. In 
der Jugendwertung wurde er 
sogar 2.

Bei der „Thermenland-Tro-
phy“ im Lavanttal erreichte 
er von insgesamt 69 Startern 
den 23 Rang. In der Jugend-
wertung wurde Matthias aus-
gezeichneter 3. In seinem 
Finale der Klasse „Sport“ 
wertete man ihn auf den 11. 
Gesamtrang und den 2. Ju-
gendrang.

Für unsere Heimrennen am 
09. Juni und 11. August er-
warten wir wieder eine Viel-
zahl an Startern aus dem In- 
und Ausland.

Wir bedanken uns bei unse-
ren Besuchern und Gönnern 
schon vorab recht herzlich 
für die Unterstützung!

Engelbert Brunner
Obmann 

der MBG Dellach/Gail

Buggy Gruppe Dellach/Gail
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Wir bieten für jede Alters-
gruppe eine große Auswahl!

Zum Beispiel:

Für die Kleinsten: 

SOS – Affenalarm: 
In einer Palme stecken zahl-
reiche bunte Stäbchen, auf 
denen Äffchen hängen. Der  
Farbenwürfel gibt jeweils an, 
welche Stäbchen vorsichtig 
aus der Palme herausgezo-
gen werden sollen. Das Ziel 
ist, dass möglichst wenige 
Äffchen hinunterpurzeln. Ein 
Spiel, bei dem Geschicklich-
keit und Strategie gefördert 
werden.

Lego-Rallye: 
Mit großen Puzzleteilen wird 
eine Rennstrecke aufgebaut. 
Die Autos bestehen aus Lego. 
Ein Würfel entscheidet über 
das Weiterkommen. Auf den 
Feldern, auf denen eine „Öl-
spur“ oder sonstige Probleme 
im Autosport abgebildet sind, 
wird der Spieler allerdings 
ganz schön ausgebremst und 
die Gegner können überho-
len. Ein optimales Spiel für 
alle kleinen Autofans!

Für die Größeren:

Gesellschaftsspiele (bei denen 
auch die Eltern gerne mit-
spielen):

National Geographic 
Expedition: 
Hier werden drei Expeditio-
nen zu den Naturschätzen der 
Welt gestartet. Jeder Spieler 
muss sein Ziel anpeilen, aber 
alle Forscher wollen woan-
ders hin. Ein spannendes und 
lehrreiches Spiel mit einer 
Spieldauer von ca. ½  Stunde.

IQ Trainer: 
Jeder Spieler beginnt das 
Spiel als „Durchschnittsbür-
ger“ und kann sich bis zum 
„Genie“ hocharbeiten. Die 
vielen verschiedenen Akti-

onskarten machen das Spiel 
immer wieder spannend und 
neu. Aber aufgepasst, man 
kann auch „abgestuft“ wer-
den – bis hin zum „Dussel“. 
Das Spiel eignet sich für Per-
sonen ab 10 Jahre. Und ... lie-
be Eltern: aufgepasst, dass ihr 
nicht ins Schwitzen kommt!

Die Jahresleihgebühr, egal 
ob für Bücher oder Spiele be-
trägt:

für Kinder: 3,- Euro
für Erwachsene 5,- Euro

Wir freuen uns auf Euch! 

Gemeindebücherei 
– nicht nur für Bücherwürmer
In unserer Gemeindebücherei werden neuer-
dings auch Spiele zum Ausleihen angeboten.

Aktuelles
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Mit Hilfe von waldpädagogi-
schen Führungen nehmen 
Kinder ihre Umwelt bewusst 
wahr. Unter dem blauen Him-
melszelt verbringen wir ge-
meinsam einige schöne Stun-
den, in denen die Kinder die 
Möglichkeit haben, die Natur 
mit allen Sinnen zu erleben. 

Spannende Spiele mit viel 
Bewegung halten uns fit und 
natürlich bleibt auch genü-
gend Zeit zum Forschen und 
Entdecken. 

Termine: 18.07., 25.07., 
22.08. und 29.08.2013 
Dauer: 10.00 -15.00 Uhr
Treffpunkt: Sportplatz Dellach
Anmeldung: 
telefonisch (0650/33 37 003) 
bis spätestens zwei Tage vor der 
Veranstaltung (max. 20 Kinder)
Kosten: € 5,-/Kind
Zielgruppe: Kinder von 5-12 
Jahre

Programm

18.07: Den Waldbewohnern 
auf der Spur! Wer fliegt durch 
die Luft? Wer klettert im 
Baum? Was krabbelt im Laub? 
Der Wald ist voller Leben - wir 
erforschen die Tier- und Pflan-
zenwelt unserer Heimat.

25.07: Hexenkraut und Zau-
berblume: Auf den Spuren 
von  Zauberern und Kräuter-
hexen lernen wir so manches 

heilkräftige Kraut kennen. 
Zur Jause verspeisen wir köst-
liche Blumenbrote.

22.08: Erlebniswanderung 
zur Fischerhütte! Einstün-
dige Wanderung zu einem 
kleinen Teich. Dort werden 
wir uns als Fischer versuchen 
und die Welt der Teichbewoh-
ner kennenlernen.

29.08: Flußexpedition! Eine 
erfrischende Flusswande-
rung mit Spielen und „Ste-
ckerlbrot“ erwarten euch.

Ausrüstung: Rucksack mit 
Getränk und Jause, Kopfbe-
deckung, feste Schuhe, Re-
genjacke, Badehose. Für die 
Flusswanderung am 28.08: 
bitte wasserfeste Sandalen 
mitbringen!

Waldtage in Dellach
Auch im Sommer 2013 wird in der Gemeinde Del-
lach wieder ein tolles Freizeitprogramm für Kinder 
angeboten. 

Kontakt:

Mag. Daniela Schelch
T: 0650-33 37 003
www.alp-inpaedagogik.at
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Sommerprogramm

Do.  4. Juli The Help
Di.  9. Juli Männer al dente
Di. 16. Juli Mein Bruder, seine Kuh und ich
Di. 23. Juli Bis zum Ellenbogen
Di.  30. Juli Braut Alarm
Di. 6. August Ein Haus in Irland
Mo. 12. August Der Hals der Giraffe
Di. 20. August Mütter und Töchter
Di. 27. August Ein Mann, ein Fjord
Di. 3. September Julie und Julia

Freiluftkino im Gasthof Grünwald
Großes Kino gibt’s beim Grünwald im Sommer 
jede Woche – und das im Freien! Ein Erlebnis für 
jeden Filmfreund, denn das Programm ist bunt 
gemischt. Und wenn’s regnet? – Dann läuft der 
Film im Saal

Gasthof Grünwald
Ingeborg & Gudrun Daberer
St. Daniel 17
9635 Dellach im Gailtal
Tel. +43 (0)4718-677

Öffnungszeiten: 
Juli-August kein Ruhetag
durchgehend warme Küche
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Wie vielfältig und umfang-
reich die Aufgaben von AL-
SOLE im Lauf der Jahre ge-
worden sind, konnten wir 
eindrucksvoll bei der diesjäh-
rigen Jahreshauptversamm-
lung Ende April feststellen. 
Es ist schön zu beobachten, 
mit wie viel Engagement und 
Freude sich unsere Mitarbei-
ter, ob ehrenamtlich oder an-
gestellt, im Verein einsetzen. 
Im Folgenden geben wir euch 
einen kurzen Einblick in die 
aktuelle Arbeit.

Nachmittagsbetreuung

Mit der historischen Höchst-
zahl von 44 angemeldeten 
Schüler/innen blicken wir 
auf ein erfolgreiches und 
zugleich recht forderndes 
Schuljahr 2012/13 zurück. 
Unsere Betreuerinnen Gerti 
Salcher und Corinna Wichers 
haben hervorragende Arbeit 
geleistet, stets den Überblick 
behalten und einen kühlen 
Kopf bewahrt. In persönli-
chen Gesprächen erfahren 
wir immer wieder, dass sich 
die Kinder in der Nachmit-
tagsbetreuung wohl fühlen 
und sehr gerne dort sind. Wir 
möchten uns an dieser Stel-
le bei Frau Direktor Melitta 

Waldner und dem gesamten 
Lehrerkollegium der Volks-
schule für die harmonische 
Zusammenarbeit bedanken. 
Im September starten Ger-
ti und Corinna mit frischem 
Schwung und 33 Kindern in 
das neue Schuljahr.

Sommerbetreuung

Im vergangenen Jahr wurde 
erstmals sehr erfolgreich eine 
Sommerbetreuung für die Fe-
rienzeit im Juli durchgeführt. 
Diese wird für  Volksschul-
kinder auch heuer wieder in 
den ersten vier Ferienwochen 
angeboten. Für diese Aufgabe 
konnten wir Frau Sabine Jo-
chum aus St. Daniel gewin-
nen. Sie wird die Vormittage 
(8-13 Uhr) mit den Kindern 
abwechslungs- und bewe-
gungsreich gestalten. Ein gu-
tes Gefühl für die Eltern, ih-
ren Nachwuchs in dieser Zeit 
gut versorgt zu wissen. Für 
Kurzentschlossene sind noch 
Plätze verfügbar - Anmeldung 
im ALSOLE-Büro.

Jugendtreff

Im Herbst des Vorjahres 
konnten im Rahmen einer 
Vorstellungstour in den drit-
ten und vierten Klassen der 
NMS Kötschach einige neue 
Besucher gewonnen werden. 
So ist Freitag- und Samstag-
nachmittag der Jugendtreff 
ein beliebter Fixpunkt für die 
Jugendlichen von Kötschach 
bis Waidegg. Dies liegt wohl 
auch an Leiterin Christina 

Walker, die einen guten Draht 
zu den Kids findet und mit 
verschiedenen Schwerpunk-
ten (Schmuckbasteln, Tur-
niere, kreatives Gestalten) 
Akzente setzt. Auch bei der 
Flurreinigungsaktion der Ge-
meinde Dellach wurde fleißig 
mitgeholfen.

Seniorentreff

Insgesamt 14mal trafen sich 
die Senioren von Oktober bis 
April um in freundschaftli-
cher Runde Zeit zu verbrin-
gen. Die verantwortlichen 
Organisatoren Siegfried 
Schönberger und Rudi Kan-
zian konnten dabei an die 
300 Besucher begrüßen. Der 
diesjährige Abschlussausflug 
führte ins Klinikum Klagen-
furt, wo ein interessanter 
Blick hinter die Kulissen des 
Krankenhausgeschehens ge-
macht werden konnte. 

ALSOLE-Mobil

Auf ein Jahr ALSOLE-Mobil 
konnten wir im April zurück-
blicken. Unsere 30 freiwilli-
gen Fahrer waren auf 19.500 
Kilometern von Kötschach 
bis Hermagor unfallfrei un-

terwegs. 1450 Fahrgäste 
nahmen unseren Dienst in 
Anspruch und wir freuen 
uns sehr über die herzlichen 
Rückmeldungen und die 
ständig steigende Nachfrage. 
So kommen wir in kleinen 
Schritten unserem lang-
fristigen Ziel, den Hol- und 
Bringdienst auch nach Ablauf 
der Projektzeit Ende 2014 zu 
erhalten, langsam aber sicher 
näher. Ein besonderes High-
light waren Filmaufnahmen 
für „Kärnten Heute“, die Mit-
te Juni stattgefunden haben. 
Frau Hermine Martin wur-
de auf ihrer wöchentlichen 
Fahrt mit dem ALSOLE-Mo-
bil zu Tochter Gerlinde und 
Enkelkindern nach Rüben 
begleitet. Ein spannender 
Tag für alle Beteiligten! Den 
Bericht können Sie sich auf 
unserer Homepage ansehen.

ALSOLE-Sommerfest 
der Generationen

Eine überwältigende Besu-
cherschar folgte am 14. Juni 
unserer Einladung zum Som-
merfest. Bei perfektem Wetter 
konnte man sich Informatio-
nen über das soziale Angebot 
im Gailtal einholen, am Floh-
markt schmökern um nach 
verborgenen Schätzen zu su-
chen und sich körperlich und 
geistig bei Hupfburg, Tisch-
tennis, Tischfußball oder ei-
ner Schachpartie austoben. 
Musikalisch begrüßt wurden 
unsere Gäste vom Akkorde-
onorchester der Musikschu-
le Kötschach-Mauthen. Bei 
reichhaltiger Verpflegung 
durch Senioren- und Jugend-
treff stand dieser Nachmittag 

Sozialverein ALSOLE –
Bei uns ist immer was los!

Bitte blättern Sie um!
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Aktuelles

Bgm. Christine Ploner

Wege, die uns aus der Kind-
heit bekannt sind, sind sehr 
oft mit zahlreichen Erinne-
rungen behaftet. Diese Rou-
ten neu zu entdecken und 
geistig nochmals in die Kin-
derzeit zurückzugehen, ist 
ein ganz besonderes Erlebnis! 
Ich möchte Sie auf eine Reise 
in die Vergangenheit mitneh-
men. Gehen Sie mit mir von 
Dellach über den Pflegerweg 
zur Ruine Goldenstein und 
durch den St. Danieler Gra-
ben wieder zurück.

Von der Tischler Brücke 
kommend führt der Weg in 
Richtung Norden. Heute 
steht das schmucke Ein-
familienhaus der Familie 
Zwischenbrugger am Fuße 
des Pflegerweges. Früher 
war hier die Behausung der 
„Brenner Sefa“, einer Groß-
tante von mir, vor der ich als 

Kind mehr als nur Respekt 
hatte. 

Die ersten Meter sind noch 
genau so, wie ich sie in Er-
innerung habe. Bereits beim 
„Bachstubentrattl“ aber, hat 
die Natur erfolgreich gearbei-
tet und sich die freie Fläche 
zurückerobert. Auch der Weg 
wurde neu angelegt und geht 
in weiten Kehren bergwärts 
bis zur „Lugl Wiese“. Hier 
holt mich die Erinnerung  
ein. Ich sehe mich, wie ich 
mit Geschwistern und Cou-
sins hier Schwammerln und 
Schwarzbeeren suche. Auch 
im Frühling, beim Brunnen-
kresse holen, sind wir oft zu 
dieser Wiese gewandert. 

Jetzt macht der neue Weg 
eine Wendung nach rechts. 
Meiner Erinnerung nach soll-
te sich der ursprüngliche Weg 
aber stetig ansteigend nach 
Westen hin ziehen. Ich versu-
che es und treffe nach einem 

neu aufgeforsteten Stück 
auch wirklich auf den alten 
Weg. Hier ist er noch genau-
so wie zu meiner Schulzeit. 
Beinahe kann ich meinen 
Lehrer Johann Wassermann 
hören, wie er uns erklärt, dass 
der Verwalter (Pfleger) der 
Burg Goldenstein diesen Weg 
täglich genommen hat. „Mit 
donnernen Hufen trieb er 
seinen Rappen bergwärts und 
alle wichen erschrocken bei-
seite!“, so hallt es heute noch 
in meinen Ohren. Heute den-
ke ich, welches Glück dieser 
Verwalter hatte. Dieser durfte 
nämlich relativ komfortabel 
in Dellach wohnen und muss-
te nicht in der ungemütlichen 
und kalten Burg hausen.                                                                                                                  
In Gedanken bin ich derart 
mit den Aufgaben und der 
Persönlichkeit des Pflegers 
beschäftigt, dass ich beina-
he übersehen hätte, dass ich 
schon den Weg zum „Rüben-
stöffl“ erreicht habe. Ein paar 
Meter geht es abwärts auf den 
Goldbergweg und dann zieht 
sich sie Straße stetig berg-
wärts bis zum „Mar“. 

Spurensuche

mit netten Begegnungen und 
Gesprächen ganz im Sinne 
der Begegnung aller Gene-
rationen. Wir möchten uns 
herzlich bei allen bedanken, 
die durch ihre Mithilfe die-
sen Tag zu etwas Besonderem 
gemacht haben. Ihr zeigt uns 
immer wieder, was gemein-
schaftlich möglich sein kann.
 

Freiwilliges Engage-
ment und gelebtes 
Miteinander

Schon Kleinigkeiten können 
den Alltag erleichtern, das weiß 
jeder von uns. Viele trauen sich 
aber nicht um Hilfe zu bitten. 
Andererseits suchen etliche 
Menschen eine sinnerfüllen-
de Beschäftigung. Wir wollen 
euch zusammenbringen! Das 
ALSOLE-Büro möchte Anlauf-
stelle und Drehscheibe sein 
für alle, die sich helfen lassen 
möchten und für ehrenamtli-
che Helfer, die das Miteinander 
fördern wollen. 

„Wer sich geborgen fühlt, des-
sen Leben gelingt, wer Gebor-
genheit spendet, dessen Leben 
hat Sinn.“

Wir freuen uns auf euch!

Kontakt

ALSOLE-Büro
Gemeindezentrum Dellach
Eingang Nord
Mo-Fr von 9-11 Uhr 
Tel. 04718/301-44
Mail: alsole@dellach.at
www.alsole.dellach.at
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Die Goldenstein hat eine Vorgängerin – die Goldburg. Ihr 
Name scheint urkundlich erstmals im Jahr 1227 auf. In die-
sem Jahr zerstörte Herzog Bernhard von Kärnten die Burg:“ 
Der werte Fürst aus Kärntnerland, eroberte mit seiner Macht 
ein Haus, hieß Goldburg (Goldperc), das ist wahr, das ließ er 
niederbrechen gar.“ Dies war wahrscheinlich die Folge eines 
Machtkampfes mit den Grafen von Görz, zu deren Machtbe-
reich die Burg gehörte. Um 1250 scheinen in Urkunden Hein-
ricus, um 1271 Amelricus de Goltpurch auf. Um 1290 gab auf 
der Burg eine Frau den Ton an: Alheidis de Goldpurch. Mit ih-
rem Sohn Amelricus, der 1314 in einer Urkunde nachweisbar 
ist, erlosch anscheinend das Geschlecht der Goldburger und 
die Burg verfiel.

Bau der Goldenstein - Zeit der Grafen von Görz:
1325 erhielt Niklas von Flaschberg (Burg bei Ötting/Oberdrau-
burg) – möglicherweise ein Verwandter der Goldburger - von 
den Görzern die Erlaubnis, südlich der Goldburg eine neue 
Burg zu errichten - die Goldenstein. Doch der Erbauer kam 
in Geldnöte: 1359 verkaufte er seinen Anteil an der Burg um 
219 Agleier Mark an die Grafen von Görz, die diese Schuld nur 
schleppend tilgten. Diese verliehen die Burg nicht mehr, son-
dern setzten künftig Burggrafen (Pfleger) als Verwalter ein, wie 
1374 Mertel von Altenhoven.

Die GoldburgObwohl sich jetzt Asphalt un-
ter meinen Füßen befindet, 
vermitteln mir die ausladen-
den Baumkronen das Gefühl, 
mitten im Wald unterwegs zu 
sein. Die Sonne spielt mit den 
Blättern und zaubert so wun-
derbare Lichtreflexe, dass mir 
das Herz ganz weit wird vor 
lauter Schönheit. 

Meine Ohren vernehmen nur 
noch das Singen und Zwit-
schern der Vögel. Erst jetzt 
wird mir bewusst, wie laut der 
Alltag sonst ist. Im Garten des 
Marhofes steht ein uralter Ap-
felbaum, über und über voller 
Blüten. Sein süßer Duft um-
schmeichelt meine Nase. Sol-
che Momente sind es wert, sie 
tief aufzunehmen und im Her-
zen zu bewahren, um sie an 
trüben Tagen bei Bedarf wie-
der hervorholen zu können.

Nach dem Marhof führt der 
Weg gleich wieder in den 
Wald und der Felskopf mit 
den Resten der Burg Gol-
denstein ist bereits zu sehen. 
Der Anstieg zur Burg ist kurz 
und steil, aber vorbildlich ge-
sichert. Als erstes sticht ein 
kreisrundes Loch ins Auge. 
Das ist wohl der berühmte 
Brunnen den bereits Paolo 
Santonino beschrieben hat. 
Die Außenmauern der ehe-
maligen Burg sind teilweise 
noch mannshoch erhalten. 
Der rote Turm der Pfarrkir-
che St. Daniel leuchtet mir 
entgegen. Auch die Schlösser 

Weidenburg und Würmlach 
sind von diesem Standort gut 
sichtbar. 

Eine Sitzbank lädt zur Rast 
ein. Staunend stelle ich fest, 
dass sie angekettet ist. Bei 
meiner späteren Recherche 
stellt sich heraus, dass die 
Bank schon des Öfteren vom 
Fuße der Burg geborgen wer-
den musste! 

Jetzt mache ich mich auf 
den Abstieg in den St. Dani-
eler Graben. Auf den ersten 
Metern wurde kürzlich Holz 
geschlägert. Aber der Wald 
ist hier so säuberlich aufge-
räumt, dass der Steig leicht 
zu finden ist. Ich danke dem 
Waldbesitzer dafür!

Der Weg schlängelt sich gut 
gesichert Richtung Tal. Be-
reits nach kurzer Zeit habe 
ich die Forststraße im Graben 
erreicht. Der Weg ist dick mit 
Buchenlaub gepolstert und es 
macht riesigen Spaß durch das 
Laub zu schlurfen! Ja, da wird 
tatsächlich das Kind in mir 
wieder wach! Noch einmal que-
re ich den Bach und schon hat 
mich die Zivilisation wieder. 
Die ersten Häuser und Wiesen 
von St. Daniel tauchen auf.

Längs des Baches marschiere 
ich ein Stückchen in Rich-
tung Süden. In der ersten 
Kurve wage ich eine scharfe 
Linkswendung und schon bin 
ich wieder allein mit der Na-
tur. Das letzte Stück des We-
ges zieht sich am Waldrand 
entlang und mündet in den 
Gehsteig neben der B111. 

Die letzten Meter entlang der 
Bundesstraße holen mich 
wieder zurück in die Gegen-
wart. Ich bin froh und dank-
bar inmitten dieser schönen 
Landschaft leben zu dürfen, 
und freue mich schon auf 
meine nächste Spurensuche!
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Die Welt verändert sich, wir 
verändern uns. Gut, wenn 
man einen verlässlichen, 
kompetenten und aktiven 
Partner hat. 

385.000 Mitglieder vertrauen 
uns bereits, denn der PVÖ ist 
ein echter Vorteilsklub! (Karl 
Blecha - Präsident des PVÖ 
Österreich)

n Starke Interessensvertre-
 tung, wenn es um Pen- 
 sionen, Soziales oder Kon- 
 sumentenschutz geht

n Geselligkeit und Unter-
 haltung durch ein vielfälti- 
 ges Sport-, Kultur-, Bil- 
 dungs-, Tanz-, Musik- und  
 Vortragsangebot in 1.742  
 Ortsgruppen und 685  

 Klubs in fast allen Städten  
 und Gemeinden Öster- 
 reichs

n Zahlreiche Ermäßigungen 
 (z.B. Eintritte in Bäder) 
 und spezielle Vorteils-An- 
 gebote (z.B. günstige Kon- 
 ditionen bei Versicherun- 
 gen und Telefongesell- 
 schaften) 

n Rat, Hilfe und Beratung in 
 Pensionsfragen, bei Ge- 
 bührenbefreiungen, zu 
 Fragen des Pflegegeldes, 
 bei Steuer-, Rechts- und 
 Testamentsangelegenhei- 
 ten

n Die schönsten Reisen und 
 Urlaube mit „Senioren Rei- 
 sen“ 

n Die monatlich erschei-
 nende Zeitung „Unsere Ge- 
 neration“ bringt vielfälti- 
 gen Lesestoff, interessante  
 Informationen und Ab- 
 wechslung ins Haus

Diese Vorteile und Aktivitä-
ten möchten wir natürlich 
auch unseren Mitgliedern in 
der Gemeinde Dellach anbie-
ten.

Adventszeit

Am 3. Dezember 2012 fand 
im Gemeinschaftshaus in 
Leifling unsere Nikolausfeier 
statt. Walter Bidner verkör-
perte gekonnt den Hl. Niko-
laus und trug Werke aus sei-
nem Gedichtband vor. 

Bereits zum zweiten Mal be-
lebten die Pensionisten den 
Nikolausmarkt in Dellach mit 
einem Stand. Glühmost, be-

legte Brote und Kekse sorgten 
für das leibliche Wohl der Be-
sucher. 

Zum Abschluss der Adventzeit 
- bei unserer Weihnachtsfeier 
im GH Lenzhofer - hatte auch 
die 4. Klasse der Volksschule 
Dellach ihren Auftritt. Unter 
der Leitung des Klassenleh-
rers Heinrich Ebenwaldner 
unterhielten uns die Kinder 
mit Gesang und Musikbei-
trägen. Bruno Jochum gab 
zahlreiche Kärntner Gedichte 
zum Besten. 

Jahreshaupt-
versammlung

Die Jahreshauptversammlung 
mit den Neuwahlen fand am 
8. Februar 2013 im GH Del-
lacher Dorfwirt statt. Sehr er-
freulich für den Vorstand war 
die einstimmige Wiederwahl. 
Folgende Mitglieder wurden 

Sommer – Herbst 
Aktivitäten
Liebe Gemeindebürgerinnen und 
Gemeindebürger von Dellach! Tagesausflug nach Südtirol mit der Ortsgruppe Grafendorf

Vereine

Der Nikolaus kommt zu Besuch Nikolausmarkt in DellachNikolausfeier

Mutter- und VatertagsfeierSchülerInnen spielten WeihnachtsliederWeihnachtsfeier

„Persönlichkeit und Aktivität sind unsere Stärken. 
Mit Erfahrung und Zukunft!“
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für ihre jahrelange Zugehörig-
keit zum PVÖ geehrt:
Irma Reichmann (30 Jahre), 
Josef Waldner (40 Jahre). An-
lässlich ihrer „Goldenen Hoch-
zeit“ wurde der goldene Eh-
renteller an Lisbeth und Adolf 
Guggenberger überreicht.

Mutter- und 
Vatertagsfeier

Am 9. Mai fand die Mutter- 
und Vatertagsfeier statt. Das 
beliebte Reißkofel – Quartett 
umrahmte die Veranstaltung 
musikalisch. Einige Damen 
der Ortsgruppe überraschten 
uns mit selbst gebackenen 
Kuchen und Torten. 

Tagesausflug

Der Tagesausflug in die Do-
lomiten am 13. Mai war ein 
besonders schönes Erlebnis. 
Mit uns reisten auch Mitglie-
der der Ortsgruppe Grafen-
dorf. 

Im Bus der Fa. Prüns-
ter fuhren wir über  
Lienz, Toblach, Misurina See, 
Cortina, Arabba, dann durch 
das Gadertal nach Bruneck 
und über Lienz wieder zu-
rück nach Hause. Diese Reise 
durch die herrliche Bergwelt 
der Dolomiten wird uns noch 
lange in schöner Erinnerung 
bleiben.

Vereine

Mutter- und Vatertagsfeier im GH Lenzhofer

Jahreshauptversammlung

Wir wünschen allen Lesern, Freunden und Mitgliedern 
einen erholsamen und schönen Sommer 2013!

Ortsvorsitzender Siegfried Schönberger

Das Landesmuseum Kärnten er-
stellte ein 3-D-Modell der Aus-
grabungsstätten auf der Gurina. 
In einem Festakt übergab LR Dr. 
Wolfgang Waldner dieses an die 
Gemeinde Dellach. 

Im Anschluss daran überbrachte 
der Wieser-Verlag in Person von 
Lojze Wieser ein Bücherpaket 
slowenischer und deutscher Au-
toren. Diese Bücher stehen allen 
Interessierten in der Gemeinde-
bücherei Dellach zur Verfügung.

Übergabe Modell Gurina
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Fertigstellung, 
Umbau und 
Sanierung Klubhaus 
Im Juli 2012 haben wir im Rah-
men unseres Jubiläumsfestes 
„40 Jahre Sportverein Dellach“ 
den Spatenstich für den Umbau 
und die Sanierung des Klubhau-
ses gesetzt. 

Im September 2012 begannen 
die Umbauarbeiten und im I. 
Bauabschnitt wurden bis Ende 
2012 die Kantine großzügig 
umgebaut, die Sanitäranlagen 
fertiggestellt, sowie die Heizung 
und das Dach erneuert.

Im 1. Halbjahr 2013 erfolgte die 
Generalsanierung und Erneu-
erung der Fußballkabinen und 
des dazugehörigen Sanitärberei-
ches (Duschen und WC), sowie 
der Schiedsrichterkabine und 
eines Technik- und Lagerraumes. 

Weiters wurde das Gesamtge-
bäude einer thermischen Sanie-
rung unterzogen und so konn-
ten im Juni dieses Jahres der 
Vollwärmeschutz, die Fassaden-
gestaltung und die Außenanla-
gen fertiggestellt werden.

Bei der Vergabe der Arbeiten 
legte man seitens des DSV da-
rauf Wert, dass überwiegend 

einheimische Firmen mit der 
Durchführung beauftragt wur-
den, um so die Wertschöpfung 
bei uns im Gailtal zu halten.

Die Gesamtprojektkosten belau-
fen sich auf € 310.000,--. Durch 
Förderungen der öffentlichen 
Hand – Land Kärnten (Sport-, 
Gemeinde- und Finanzreferat), 
der Gemeinde Dellach, unseres 
Dachverbandes – ASVÖ Kärn-
ten und des Kärntner Fußball-
verbandes – konnten davon  
€ 240.000,-- aufgebracht wer-
den. Aus dem Fördertopf für die 
thermische Sanierung (Bund) ist 
ein Betrag von € 13.000,-- zuge-
sichert.

Durch die Einbringung von 
Eigenleistungen und der Bau-
steinaktion konnte ein Großteil 
des Restbetrages seitens des 
DSV bereits abgedeckt werden. 
Derzeit ist noch ein Betrag von 
ca. € 15.000,-- offen und abzu-
finanzieren. 

Ein besonderer Dank gilt den 
ca. 70 freiwilligen Helfern, die 

im abgelaufenen Jahr rund 2000 
unentgeltliche Arbeitsstunden 
geleistet haben. 

Weiters bedankt sich der DSV bei 
allen  Firmen, Institutionen, Verei-
nen, sowie den zahlreichen Privat-
personen, die den Verein im Rah-
men der Bausteinaktion bisher so 
großzügig unterstützt haben! 

Da die Umbau- und Sanierungs-
maßnahmen nunmehr nach 
nur 10-monatiger Bauzeit ab-
geschlossen sind, wollen wir am 
Sonntag, 28. Juli 2013 unser 
neues Klubhaus im Rahmen ei-
nes Festes wieder offiziell seiner 
Bestimmung übergeben und 
segnen lassen.

Sportliches

Sektion Fußball: Unsere 
Kampfmannschaft konnte in 
der abgelaufenen Meisterschaft 
2012/2013 den ausgezeichneten 
3. Rang in der 1. Klasse A bele-
gen. Weiters nahm der DSV mit 
der Reservemannschaft und 3 
Nachwuchsmannschaften (U14, 

U10 und U8) am Meisterschafts-
betrieb des Kärntner Fußball-
verbandes - KFV teil.

Sektion Stocksport: Die Mann-
schaft Dellach I konnte im 
Gailtalcup 2012/2013 (17 Mann-
schaften aus dem Gail-, Gitsch- 
und Lesachtal, gespielt wird auf 
Asphalt) in der Gruppe A den 
ausgezeichneten 3. Platz errei-
chen. Die Mannschaft Dellach II 
gewann überlegen die Gruppe B 
und schaffte somit den soforti-
gen Wiederaufstieg in die Grup-
pe A.

Sektion Ausdauersport: Am 
26. Mai 2013 fand auch heuer 
wieder das „Lauf- und Walking 
Erlebnis“ statt. Die Veranstal-
tung erfreut sich immer grö-
ßerer Beliebtheit bei Jung und 
Alt und so konnten wir mit über 
350 Teilnehmern einen neuen 
Rekord verzeichnen. Der Event 
wurde durch die Teilnahme un-
seres LR Dr. Wolfgang Waldner 
– welcher auch die Siegereh-
rung vornahm – zusätzlich auf-
gewertet.

DSV – Dellacher Sportverein

BAUSTEINKONTO

DSV Dellach - Bausteinkonto
Raiffeisenbank Dellach
BLZ 39364 
Konto-Nummer: Nr. 300434738

Sport
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Dellacher Lauf- und Walkingerlebnis
Dellach im Gailtal war am 26. 
Mai dieses Jahres Schauplatz 
der größten Laufveranstaltung 
in Oberkärnten. Bereits zum 13. 
Mal lud der Dellacher Sportver-
ein, Sektion Ausdauersport, zum 
Dellacher Lauf- und Walkinger-
lebnis. 

Mehr als 350 Sportler und deren 
begeisterte Fangemeinde sorgten 
schon vor dem Start der Bewer-
be für gute Stimmung. Nach den 
Läufen der Kinder und Jugendli-
chen wurden pünktlich um zehn 
Uhr der Halbmarathon und die 
Nordic Walking Bewerbe gestar-
tet. Den Halbmarathon entschied 
Erich Kokaly vom LC Villach mit 
einer Zeit von 1:17:28 für sich. Bei 
den Damen war Katharina Wib-
mer mit einer Zeit von 1:39:59 
die Schnellste auf den 21,1 Kilo-
metern. Der Römerlauf über 10,5 
Kilometer wurde von Giuseppe 

Puntel von Carniatletica für sich 
entschieden. Der Italiener legte 
dabei eine Zeit von 36:50 vor. Bei 
den Damen war Michaela Zwerger 
vom LC Villach mit einer Zeit von 
42:02 die Schnellste. 

Großen Zuspruch fanden auch 
die Staffel- bzw. Gesunde Ge-
meinde Bewerbe.
 
Bei den Nordic Walking Bewer-
ben entschied wieder die altbe-
währte Mittelzeit. „Hier wird be-

wusst darauf verzichtet, den 
schnellsten Nordic Walker zum 
Sieger zu machen“, so Helmut 
Jost, der Verantwortliche für den 
Nordic Walking Bereich.
 
Allseits großes Lob wurde dem 
Organisationsteam des Della-
cher Sportvereines zuteil. „So 
ein tolles Kuchenbuffet, das den 
Läuferinnen und Läufern jedes 
Jahr gratis zur Verfügung gestellt 
wird, wird man anderswo in Kärn-
ten vergeblich suchen“, so ein be-

geisterter Läufer. Für die Kinder 
wurde eine Hupfburg aufgeblasen 
und alle Teilnehmer und Gäste 
wurden von Julius Stöffler und 
von „Buzgi“ unterhalten. 

Als prominenter Läufer misch-
te sich Landerat Dr. Wolfgang 
Waldner unter die Teilnehmer. 
Alles in allem eine gelungene 
Veranstaltung, die im nächsten 
Jahr sicher noch mehr lauflusti-
ge Menschen anlocken wird.

Michael Buchacher

Sport
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