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Heute ist die gute alte Zeit von morgen! 
(Karl Valentin) 

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

Gleich zu Beginn muss ich 
Sie mit einer Hiobsbotschaft 
konfrontieren: Die Finanzla-
ge in unserer Gemeinde ist 
äußerst angespannt! Schon 
in den vergangenen Jahren 
wurde großer Druck seitens 
des Landes Kärnten auf die 
Gemeinden ausgeübt, um 
diese zum Sparen zu animie-
ren. 

Die Gemeinde Dellach konnte 
die strengen Vorgaben heuer 
in zwei Bereichen nicht er-
füllen. Ich möchte Ihnen die 
Gründe kurz erklären:

Wie viel uns die Volksschule 
kosten darf, wird nach der An-
zahl der Schulkinder berech-
net. Das Problem ist, dass die 
Kinderzahlen rückläufig sind, 
an den Fixkosten jedoch nicht 
gerüttelt werden kann.

Auch im Bereich der Wege 
und Straßen muss die Ge-
meinde Dellach mit Sankti-
onen rechnen. Ein Großteil 
unseres Wegenetzes ist nicht 
im Besitz der Gemeinde. 
Trotzdem sind wir im Auftrag 
unserer Bürger für die In-
standhaltung verantwortlich. 
Bedauerlicherweise werden 
auch Rücklagen, die wir für 
Neuanschaffungen bilden, 

vom Land Kärnten nicht ho-
noriert. Diese Tatsache kann 
nicht kommentarlos hinge-
nommen werden. Mein Ziel 
ist es, die angekündigten Mi-
nuszahlungen von € 100.000,- 
erheblich zu minimieren.

Abwasser und Müll

Die Fertigstellung der Ab-
wasserstudie der Firma 
„equadrat“ verzögert sich 
leider immer wieder. In den 
vergangenen eineinhalb 
Jahren wurden schon viele 
Diskussionen über eine kos-
tengünstige Lösung geführt. 
Welche die beste Lösung für 
unsere Gemeinde sein wird, 
kann jedoch erst mit einer 
Gebührenberechnung, der 
die Zahlen aus der Studie 
zugrunde liegen, erhoben 
werden. 

Ich bedanke mich bei allen, 
die sich bisher mit viel Enga-
gement und Wissen in diese 
umfangreiche Materie ein-
gebracht haben. Unser aller 
Anliegen ist es, die günstigste 
Lösung für Sie, liebe Bürger-
innen und Bürger zu finden! 

Auch was eine eventuelle Zu-
sammenlegung des Altstoff-
sammelzentrums mit der 
Marktgemeinde Kötschach-
Mauthen betrifft, gilt es, die 
Kosten genauestens zu er-
mitteln und die günstigste 
Lösung für unsere Bürger zu 
finden.

Feuerwehr

Ich bedanke mich an dieser 
Stelle bei allen Feuerwehr-
männern und –frauen aus 
den Ortschaften unserer Ge-

meinde! Viele Ausbildungs-
kurse, Übungen und Einsätze 
werden freiwillig geleistet, 
aber auch zahlreiche Instand-
haltungs- und Sanierungs-
arbeiten bei den jeweiligen 
Feuerwehrhäusern werden 
unentgeltlich in der Freizeit 
durchgeführt. Ein großes Lob 
gebührt auch den Komman-
danten unserer Feuerwehren! 
Trotz der in die Jahre gekom-
menen Fahrzeuge schaffen 
sie es, das vorgegebene Bud-
get einzuhalten. 

Die Feuerwehrautos haben 
in den kommenden Jahren 
allesamt ein Alter von 25 
„Dienstjahren“ erreicht und 
müssen deshalb ersetzt wer-
den. Die erste Neuanschaf-
fung ist im Jahr 2015 fällig – 
ein neues KLF für die FF-St. 
Daniel. 

Geschätzte Gemeindebürgerinnen 
und Gemeindebürger! 
Liebe Jugend! Werte Gäste!

Christine Ploner 
Bürgermeisterin

Im letzten halben Jahr hat sich in der Gemeinde Dellach wie 
immer viel getan! Zeit, Ihnen wieder einmal einen kleinen 
Überblick zu verschaffen.

Das in die Jahre gekommene Feuerwehrauto der FF-St. Daniel  Foto: Hans Obrist

Bericht der Bürgermeisterin
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Bericht der Bürgermeisterin

Gemeinde und 
Sozialverein ALSOLE

Der Sozialverein ALSOLE hat 
sich zu einer wichtigen Insti-
tution in unserer Gemeinde 
entwickelt. Mittlerweile wer-
den, dank vieler engagierter 
Mitmenschen, zahlreiche 
Dienstleistungen angeboten. 
Wichtig ist für unsere Bürger- 
Innen, dass die Abwicklung 
möglichst rasch und unkom-
pliziert  vonstatten geht! Ich 
bedanke mich auf diesem 
Wege einmal namentlich bei 
den „guten Geistern“ Brigitte 
Tschaler, Petra Wassertheurer 
und Sandra Buchacher! 

Auch die politischen Ver-
treter unserer Gemeinde 
sind gefordert, wenn es um 
die Herausforderung geht, 
neue Wege in der Kinderbe-
treuung zu beschreiten und 
das Projekt „Mobilität und 
Nachbarschaftshilfe“ weiter-
zuführen! Erwähnenswert 
ist auch: es gibt die Mög-
lichkeit für Vereinsmitglie-
der - und solche, die es wer-
den möchten -  Frau Melanie 

Gratzer als Unterstützung 
für Haus- und Gartenarbei-
ten anzufordern. 

Kultur 

Auch heuer dürfen wir uns wie-
der auf zahlreiche kulturelle 
Veranstaltungen freuen! Unse-
re Vereine haben ein Sommer-
programm „komponiert“, das 
so gut wie keine Wünsche of-
fen lässt. Ich bedanke mich bei 
den Verantwortlichen für ihr 
Engagement und ihre Arbeit! 
Bitte honorieren Sie diese Be-
mühungen mit einem Besuch! 
Und…  sollte die eine oder an-

dere Veranstaltung nicht so 
ganz Ihrem Geschmack ent-
sprechen, bitte ich trotzdem 
um Toleranz gegenüber den 
Veranstaltern und den ande-
ren Besuchern.

Tier und Mensch

Im Sinne eines konfliktfreien 
Zusammenlebens möchte ich 
darauf hinweisen, dass viele 
Landwirte schwere Erkran-
kungen ihrer Rinder bekla-
gen. Der Grund ist vielfach 
Hundekot, der mit der Silage 
„mitgeerntet“ wird. Ich bitte 
die Hundebesitzer: „Trainie-

ren Sie ihren Liebling darauf, 
das Geschäft bei Busch- oder 
Baumgruppen zu verrichten 
und tragen Sie immer einen 
Kotbeutel bei sich, um die 
Notdurft zu entsorgen!“ 

Freizeitsportler, die teilweise 
abseits der Wege unterwegs 
sind, stören sehr oft regionale 
Wildtiere. Auch diese haben 
einen Lebensbereich der ak-
zeptiert werden sollte! Bitte 
denken Sie daran, dass das 
Wild das schützende Dickicht 
speziell in den Dämmerungs-
stunden zur Nahrungsauf-
nahme verlässt und die Jä-
ger nur zu dieser Zeit ihrer 
Aufgabe nachgehen können. 
Danke für Ihr Verständnis!

Ich wünsche allen Bürge-
rinnen und Bürgern, sowie 
unseren Gästen einen erhol-
samen Sommer! 

Ihre Bürgermeisterin

Christine Ploner

Die Veranstaltungen beim Herkulestempel – ein Erlebnis für alle Sinne
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Aktivitäten oder schönen Plätzen. 

Die Schnappschüsse sollen dann im Wand-
Veranstaltungskalender 2015 veröffentlicht werden.

Im Mai reisten einige Schülerinnen und Schüler der HLW Her-
magor zu Projekttagen nach Innsbruck. Die Gemeinde Dellach 
unterstützte diesen Ausflug mit einer Geldspende.

Projekttage der HLW 
Hermagor in Innsbruck
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Vizebürgermeister

Kultur

Ende Mai durften die Della-
cher Wirte ihre Gäste bereits 
im Zuge eines besonderen 
Wirtefestes (eine Kooperati-
on von: Dellacher Dorfwirt, 
GH Grünwald, GH Lenzho-
fer) verwöhnen. „Kunst trifft 
Kulinarik“ war für alle Besu-
cher ein Abend der Sinne. Die 
Idee  das „Gemeinsame vor 
das Trennende“ zu stellen – 
in Verbindung mit den kuli-
narischen Genüssen unserer 
Region - wurde sehr gut an-
genommen. Ich möchte mich 
hiermit bei allen bedanken, 
die zum Gelingen dieses be-
sonderen Genussfestes beige-
tragen haben!

Auch beim Frühlingskonzert 
der Trachtenkapelle, dem 
Kirchenkonzert von MGV 
und Kirchenchor, sowie dem 
MGV-Liederabend hatten 
zahlreiche Besucher aus Nah 
und Fern die Möglichkeit, 
den einmaligen Darbietungen 
zu lauschen.

Hinter jeder Festlichkeit ste-
cken viel Mühe und Arbeit, 
gerade deshalb sollten wir 
unsere Wertschätzung zei-
gen, indem wir die Veranstal-
tungen besuchen und die Or-
ganisatoren auf diesem Wege 
unterstützen! Was wäre eine 

Gemeinde ohne Brauchtums-
gruppen und Vereine? Diese 
stellen Werte wie Zusammen-
halt und die Gemeinsamkeit 
in den Vordergrund und ver-
mitteln somit Freude, Aktivi-
tät und Geselligkeit.

Lauf- und Walking-
erlebnis 2014

Dem Team rund um Christoph 
Ladstätter ist heuer mit einem 
Rekord von über 380 aktiven 
TeilnehmerInnen ein toller 
Erfolg beim Lauf- und Walkin-
gerlebnis gelungen (http://lauf-
event.dellach.at/). Schon die 
Jüngsten werden durch diese 
Veranstaltung zum Laufen mo-
tiviert – eine Basis für ein ge-
sundes Leben. 

Unser Lauf- und Walkinger-
lebnis löst weit über Gemein-
de- und Landesgrenzen hinaus 
Bewunderung aus. Die zahlrei-
chen TeilnehmerInnen konn-
ten sich nach der körperlichen 
Ertüchtigung auch am vielsei-

tigen Rahmenprogramm rund 
um das Sport- und Freizeitzen-
trum Dellach erfreuen.

Bildung

Die Zukunft unserer Kinder 
ist uns allen ein großes Anlie-
gen. Deshalb wird besonders 
auf eine qualitativ hochwerti-
ge Betreuung im Bereich un-
seres Bildungszentrums Wert 
gelegt. Das Kindergarten-
team führt und betreut un-

sere Jüngsten mit viel Liebe 
und fachlicher Kompetenz. 
So werden die Kinder best-
möglich auf den Schulbesuch 
vorbereitet. Frau Dir. Wald-
ner und ihr pädagogisch und 
menschlich bestens geschul-
tes Team sorgen dafür, dass 
die Schüler der VS Dellach 
eine optimale Grundlage für 
das weitere Leben erhalten.

Eine weitere wichtige Säule 
im Gesamtangebot der Kin-
derbetreuungseinrichtun-
gen bildet die Nachmittags-
betreuung. Unsere Kinder 
sind so den ganzen Tag über 
gut versorgt. Die Schüler 
werden mit frischen, ge-
sunden und ausgewogenen 
Speisen aus der Kindergar-
tenküche verwöhnt. Für 
willkommene Abwechs-
lung sorgen Angebote wie: 
Schachsport, Fußball spie-
len und Basteln. Unser gro-
ßes Bestreben ist es, dieses 
gute, breitgefächerte Ange-
bot auch in Zukunft anzu-
bieten, obwohl uns bewusst 

Geschätzte GemeindebürgerInnen, 
liebe Jugend!
Der Sommer ist eingekehrt und wir freuen uns schon auf die vielen 
Veranstaltungen, die auch heuer wieder zum Besuch einladen! 

Johannes Lenzhofer 
Vizebürgermeister

Das Lauf- und Walkingerlebnis 2014 war wieder ein voller Erfolg!

„Kunst trifft Kulinarik“ –  Dellacher Dorfwirt, GH Grünwald und GH 
Lenzhofer veranstalteten ein besonderes Wirtefest  Foto: Hans Obrist
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ist, dass die Kinderzahlen in 
den kommenden Jahren lei-
der stark rückläufig sind.

ALSOLE

Beim 2. ALSOLE-Sommer-
fest konnte die Bevölkerung 
wieder einmal feststellen, 
wie breit die Palette an An-
geboten ist, die bei uns für 
Jung und Alt zur Verfügung 

stehen. Der Erlös dieser 
Veranstaltung fließt – eben-
so wie der Erlös einer Bild-
versteigerung beim Wirte-
fest – zu 100 Prozent in die 
Kinderbetreuung unserer 
Gemeinde. So konnte zum 
Beispiel auch ein Ausflug der 
gesamten Volkschule finan-
ziert werden, der die Kinder 
ins Abfallwirtschaftszent-
rum Rossbacher nach Lienz 

führte. Dort erhielt unsere 
jüngsten Gemeindebürger 
die Möglichkeit, den Weg des 
Mülls zu verfolgen und Wis-
senswertes über Mülltren-
nung zu erfahren.

Ich bedanke mich bei all je-
nen, die sich so fleißig und 
unermüdlich für die Projekte 
in unserer Gemeinde enga-
gieren!

Ich wünsche Ihnen vie-
le schöne Stunden bei den 
zahlreichen Veranstaltungen 
in unserer lebenswerten Hei-
mat! 

Ihr Vizebürgermeister 

Johannes Lenzhofer 
mit seinem Team

Vizebürgermeister

Breit ist die Palette an Angeboten des Sozialvereins ALSOLE... ... hier z.B.: Schach-Siegerehrung beim 2. ALSOLE Sommerfest
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Die Freiheitlichen in Dellach

Herausfordernder 
Winter

Die Anfangsmonate des heu-
rigen Jahres werden für uns 
alle wohl unvergessen bleiben. 
Die unglaublichen Schnee-
massen stellten eine extreme 
Herausforderung dar – für 
jeden einzelnen von uns. Ein 
großes Dankeschön deshalb 
an alle, die sich so aufopfernd 
bemüht haben, der weißen 
Masse Herr zu werden. Ein 
ehrliches „Vergelt’s Gott“ für 
euren stunden-, ja oft tage-
langen Einsatz, der notwen-
dig war, um Häuser, Straßen, 
Wege oder Zufahrten für alle 
GemeindebürgerInnen wieder 

sicher zu machen und für die 
nachbarschaftliche Hilfe, die 
es ermöglichte, das alltägliche 
Leben in dieser Ausnahmesi-
tuation zu meistern. Nicht zu 
verhindern waren die vielen 
Zerstörungen, die durch die 
Schneelast entstanden sind. 
Ein Dank auch an alle, die die-
se Schäden wieder beheben!

Gelungene 
Veranstaltungen

Das „Lauf- und Walking Er-
lebnis“ in unserer Gemeinde 
war auch heuer wieder ein 
voller Erfolg. Dank der Mithil-
fe vieler fleißiger Hände fühl-
ten sich hier alle Teilnehmer 

und Zuschauer rundum wohl. 
Schönes Wetter, gute Stim-
mung und bewundernswer-
te Leistungen aller sportlich 
Beteiligten aus Nah und Fern 
zeigten einmal mehr, dass die-
ses Event nicht mehr aus dem 
kommunalen Jahreskalender 
wegzudenken ist. 

Ich bedanke mich bei allen, 
die mit ihrem Einsatz zum 
Gelingen dieser erfolgrei-

chen Veranstaltung beigetra-
gen haben! 

Ich möchte auch den „Si-
cherheitstag“ am 14. Juni 
erwähnen, der ebenfalls 
bei tollem Wetter stattfand 
und mit spannendem Pro-
gramm keine Langeweile bei 
den Besuchern aufkommen 
ließ. Das umfangreiche und 
wichtige Thema „Sicherheit“ 
wurde den Besuchern hier 
mit Hilfe vieler praktischer 
Beispiele und Informationen 
näher gebracht. Ein großes 
Dankeschön auch hier allen 
Helfern!

Unsere Vereine 
laden ein

Den ganzen Sommer über 
laden viele verschiedenartige 
Veranstaltungen zum Besuch 
ein. Liebe Bürgerinnen und 
Bürger, bitte honorieren Sie 
die Bemühungen unserer en-
gagierten Vereine mit Ihrem 
Besuch bei den zahlreichen 
Festen und Feiern. Der große 
Einsatz und die geschickte Or-
ganisation der Veranstalter er-
möglichen uns etliche geselli-
ge Stunden. Ich wünsche den 
Organisatoren schon jetzt viel 
Erfolg und gutes Gelingen!

Allen GemeindebürgerInnen, 
unserer Jugend, sowie un-
seren Gästen wünschen wir 
einen schönen Sommer und 
eine erholsame Urlaubs- und 
Ferienzeit!

Die Freiheitlichen in Dellach

Die Freiheitlichen in Dellach

Sehr geehrte Dellacherinnen und 
Dellacher, liebe Jugend!
Nach einem schneereichen Winter sind nun endlich auch die letzten wei-
ßen Flecken von den Bergen verschwunden und Sonnenschein und war-
me Temperaturen haben auch in unserer Gemeinde Einzug gehalten. Die 
erste Jahreshälfte stellte  uns vor große Herausforderungen, die gemein-
schaftlich aber einmal mehr gemeistert wurden. 

Schneechaos zu Beginn des Jahres  Foto: Christa Bachmann

Sicherheitstag 2014  Fotos: Hans Obrist

Lauf- und Walkingerlebnis 2014
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Aus der Gemeinde

Die Gemeinde Dellach hat 
das Jahr 2014 zum „Jahr 
der Sicheren Gemeinde“ 
erklärt – nicht zuletzt zum 
Gedenken an das historische 
Ereignis „100 Jahre Kriegs-
beginn 1. Weltkrieg“.

Bei der Bestimmung des 
Mottos „Sichere Gemein-
de“ wussten wir noch nicht, 
dass dieses Jahr mit einer 
Schneekatastrophe begin-
nen sollte. Nur durch die 
enge Zusammenarbeit der 
Einsatzkräfte, der Gemein-
de und der Bevölkerung war 
es möglich, diese Situation 
hervorragend und ohne Un-
fälle zu bewältigen. Beson-
ders wichtig sind in solchen 
Situationen die Zusammen-
arbeit und die Einsicht der 
Bevölkerung. Der Grund-
satz „Hilfe zur Selbsthilfe“ 
ist unumgänglich! Nur so 
ist gewährleistet, dass  Ein-
satzkräfte nicht wegen Lap-
palien herangezogen und 
infolge dessen überfordert 
werden. 

Bei uns in der Gemeinde 
Dellach durften wir uns in 
dieser schwierigen Zeit über 
sehr viel Eigeninitiative und 
Nachbarschaftshilfe freuen. 
Dafür spreche ich Ihnen 
meinen aufrichtigen Dank 
aus!

Selbstverständlich ist nie-
mand von uns vor Fehlern 
gefeit, aber wer nichts un-
ternimmt, dem passieren 
natürlich auch keine Feh-
ler! Eines sollte Ihnen allen 
aber bewusst sein: „Sämt-
liche Maßnahmen in unse-
rer Gemeinde werden zum 
Wohle der Bevölkerung un-
ternommen!“

Neben dem Sicherheitstag 
stellt die Angelobungsfei-
er des österreichischen 
Bundesheeres am 25. Juli, 
um 19 Uhr, am Sportplatz 
Dellach einen weiteren Hö-
hepunkt dar. Um 17 Uhr 
findet die offizielle Gedenk-
feier des Landes Kärnten 
„100 Jahre Kriegsbeginn 
1. Weltkrieg“ am Soldaten-
friedhof mit Kranzniederle-
gung und Glockensegnung 
statt. Ich ersuche um rege 
Teilnahme an dieser Veran-
staltung – auf diese Weise 
wird unsere Gemeinde wür-
dig präsentiert! 

Um das Jahr der „Sicheren 
Gemeinde“ zu vervollstän-
digen, sollen im Lauf des 
Jahres noch einige Veran-
staltungen mit präventivem 
Hintergrund stattfinden. 
Wir sollten froh und dankbar 
sein, in solch einem „siche-
ren“ und schönen Tal leben 
zu dürfen.

Bitte bedenken Sie auch, 
dass ein Besuch der diver-
sen Veranstaltungen der 
Feuerwehren und Vereine 
die größte Wertschätzung 

für den großen Arbeitsein-
satz der Organisatoren dar-
stellt!

Abschließend wünsche 
ich allen Gemeindebürger-
Innen und Gästen einen 
schönen, erholsamen und 
vor allem unfallfreien Som-
mer!

Unter dem Motto: „Unsere 
Freizeit für ihre Sicherheit“, 
verbleibe ich mit besten Grü-
ßen 

Ihr Gemeinde-
feuerwehrkommandant 

HBI Josef Zankl

Liebe GemeindebürgerInnen!
Liebe Jugend!

Josef Zankl
GFK Dellach/Gail

Es freut mich, dass ich die Möglichkeit habe, mich vor 
der Sommerpause noch einmal zu Wort zu melden! 

Mobilisierung aller verfügbaren Kräfte bei der Schneekatastrophe 
zu Beginn des Jahres
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„Nachbarschaftshilfe 
Region Hermagor“

Wir befinden uns mittlerwei-
le im dritten und letzten Jahr 
dieses EU-Projektes. Mit der 
erfolgreichen Einführung 
des ALSOLE-Mobils wurde 
bezirksweit ein Meilenstein 
im Bereich der Mobilität des 
ländlichen Raumes gesetzt. 
Alleine im Mai 2014 war unser 
Auto 222 mal mit Fahrten zu 
den unterschiedlichsten Zielen 
unterwegs. Die Beliebtheit die-
ser Einrichtung ist nach wie 
vor im Steigen. Das liegt mit 
Sicherheit auch an den uner-
müdlichen freiwilligen Fahrer-
Innen, die mit sehr viel Herz-
blut ihre Dienste versehen. 

Seit kurzer Zeit befinden sich 
drei neue Sponsoren-Logos 
auf dem ALSOLE-Mobil. Wir 
danken der Malerei Marko 
Huber - Dellach, Mani´s Cafe-
Bar-Restaurant - Kirchbach 
und Platten- und Fliesen Ralf 
Neuwirth - Goderschach für 
die Bereitschaft, uns finan-
ziell zu unterstützen. Ein 
besonderes Dankeschön an 
dieser Stelle gilt auch dem 
Team von Auto Piber Leifling, 

das für alle Wehwechen rund 
ums Mobil stets zur Stelle ist.

Im Rahmen des Projektes 
ist es uns gelungen, einen 
14-tägigen Besuchsdienst im 
Seniorenzentrum Grafendorf 
einzuführen. Wenn auch Sie 
Ihre Zeit dafür zur Verfügung 
stellen möchten, freuen wir 
uns auf Ihre Rückmeldung im 
ALSOLE-Büro.

Die Vermittlung und Koor-
dination der Nachbarschafts-
hilfe, ein weiterer Schwer-
punkt unsers Vereines, darf 
in Zukunft gerne noch mehr 
Raum einnehmen. Scheuen 
Sie sich nicht, dieses Angebot 
verstärkt zu nutzen! 

Bis Ende Oktober steht Ihnen 
bei Bedarf zusätzlich unsere 
Mitarbeiterin Frau Melanie 
Gratzer für Aufgaben wie Grä-
berpflege, Fensterputzen, Ra-
senmähen o.ä. zur Verfügung. 
Kostenpunkt: 10 bis 12 Euro/
Stunde.

Nachmittags-
betreuung

31 Kinder wurden im abge-
laufenen Schuljahr von Gerti 
Salcher und Corinna Wichers 
betreut. Neben der täglichen 
Lernzeit stehen viel Bewe-
gung an der frischen Luft, 
gemeinsames Spielen und 
Basteln am Wochenplan. Dass 
sich die Kinder wohl fühlen 
und gerne hier sind, erfahren 
wir in vielen persönlichen Ge-
sprächen.

Auch für das kommende 
Schuljahr gibt es über drei-
ßig Anmeldungen. Wir möch-
ten im Herbst unser Angebot 
mit gezielten Schwerpunkten 
erweitern und verbessern. 
Neben dem Schachunter-
richt, der sich schon seit 
zwei Jahren großer Beliebt-
heit erfreut, sollen zusätzlich 
in regelmäßigen Einheiten 

Fußball und der „Treffpunkt 
Natur“ für Abwechslung sor-
gen. Über die Sommermo-
nate wird emsig am genauen 
Konzept gefeilt werden. Die 
Information für Eltern und 
Kinder erfolgt zeitgerecht zu 
Schulbeginn. 

Corinna Wichers wird im 
Herbst nicht mehr Teil des 
Betreuungsteams sein. Sie 
freut sich auf die Geburt ihres 
zweiten Kindes. Wir möchten 
ihr für diese spannende Zeit 
alles erdenklich Gute wün-
schen und danken ihr für ihre 
Arbeit. Corinna, du bist ein-
zigartig!

Jugendtreff

Soziales Miteinander bedeutet, 
auch nachkommende Genera-
tionen zu sensibilisieren und 
ihnen Raum für ihre Ideen zu 
geben. Eine Anlaufstelle dafür 
ist der Jugendtreff mit seiner 
Leiterin Christina Walker. Mit 
viel Idealismus und persönli-
chem Engagement steht sie 
den Jugendlichen zur Seite. 
Die Besucherzahlen sprechen 
für die Beliebtheit dieser Ein-
richtung. Auch Kids aus den 
umliegenden Gemeinden füh-
len sich sehr wohl in Dellach.

Seniorentreff

Die Organisatoren Siegfried 
Schönberger und Rudi Kan-
zian blicken auf ein ereignis-
reiches Jahr mit vielen netten 
Begegnungen zurück. Von 
Oktober bis Mai haben an die 
300 Besucher die Gelegenheit 
genützt, sich alle 2 Wochen 
im Seniorentreff einzufinden, 
sich dort auszutauschen oder 
sich bei Karten- und Schach-
partien zu beweisen. Die heu-
rige Abschlussreise führte in 
die Landesfeuerwehrschule 
nach Klagenfurt. Bei der an-
schließenden Besichtigung 
des Wimitz Bräu erfuhren die 

ALSOLE - Hier passiert Leben!
Das Jahr 2014 gestaltet sich in vielen Bereichen unserer Tätig-
keit als vielfältig, abwechslungsreich und arbeitsintensiv. Im 
Folgenden wollen wir einen Einblick dazu geben.

Die Akkordeongruppe der Musikschule spielte beim 2. ALSOLE 
Sommerfest auf

Miteinander

Clowntheater „Rotkäppchen“ mit Lore und Leo
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Für seine Idee „Rücksichts-
voll bewegen“ wurde der Geo-
Park Karnische Alpen am 26. 
Februar 2014 im Spiegelsaal 
des Amtes der Kärntner Lan-
desregierung mit dem aus-
gezeichneten 4. Platz ausge-
zeichnet. Insgesamt wurden 
75 Projektideen eingereicht. 

Der Wettwerb „Bewegende 
Ideen für Kärnten“ wurde 
vom Land Kärnten und von 
der Alpen-Adria-Universität 
Klagenfurt initiiert. Den 
Preis nahmen Bgmin Chris-
tine Ploner, Geoparkleiterin 
Gerlinde Krawanja-Ortner 
und Geoparkwanderführe-

rin Karina Lenzhofer ent-
gegen. 

Der Geopark will mit seinem 
Projekt „Rücksichtsvoll bewe-
gen“ sehbehindertengerecht 
werden. So sollen u.a. entlang 
eines Kneippweges verschie-
dene Gesteine Erdgeschichte 

haptisch begreifbar machen. 
Taktile Bodenmarkierungen, 
neue Medien usw. werden 
zum Einsatz kommen. 

Was genau verwirklicht wird, 
wird noch von der Alpen-
Adria-Universität Klagenfurt 
ausgearbeitet.

Schöne Auszeichnung für den 
GeoPark Karnische Alpen!

Geopark

Ausflügler viel Wissenswer-
tes über die Herstellung des 
Gerstensaftes.

ALSOLE-Sommerfest

Bei strahlendem Sonnen-
schein folgte heuer zum 2. 
Mal eine große Besucherschar 
unserer Einladung zum Som-
merfest. Allen Altersgruppen 
wurde ein abwechslungs-
reiches Programm geboten. 
Unsere Gäste erfreuten sich 

am Clowntheater von Lore 
und Leo. Hupfburg, Kinder-
schminken, Töpferarbeiten 
und der Flohmarkt luden zum 
Verweilen ein. Die Akkorden-
gruppe der Musikschule gab 
dem Fest eine feierliche Note 
und das Seniorenquiz ließ bei 
den Ratebegeisterten die Köp-
fe rauchen. Beim 1. Schul-
schachturnier der Volksschule 
Dellach kämpften 15 Burschen 
und Mädels um den Titel des 
Schulschachmeisters. Die 

reichhaltige „Verpflegung mit 
Herz“ durch Nachmittagsbe-
treuung und Jugendtreff run-
dete diesen Nachmittag ganz 
im Sinne der Begegnung aller 
Generationen ab.

Für das Gelingen dieses Festes 
trugen etliche fleißige Hel-
fer bei. Ohne euch wäre vieles 
nicht so unkompliziert mach-
bar. Ein herzliches Dankeschön 
für eure Kuchen, das Mithelfen 
vor und hinter der Theke, das 
Herrichten und Wegräumen. 
Mit euch machen Arbeit und 
Feiern gleichermaßen Freude.

Ausblick

In den nächsten Wochen und 
Monaten wird intensiv daran 
gearbeitet, wie wir unsere Pro-
jekte in die Zukunft weitertra-
gen, ausweiten und zugleich 
auch finanzieren können. Die 
Arbeit des Vereines hat im Lau-
fe der Jahre eine gesunde Grö-

ße angenommen, vieles kann 
jedoch nicht ausschließlich 
über freiwilliges Engagement 
abgedeckt werden. Es gilt also, 
in unseren Überlegungen der 
Zeit immer einen Schritt vo-
raus, findig und offen in viele 
Richtungen zu sein und trotz-
dem auf dem Weg zu bleiben.

Zum Abschluss ein schöner 
Gedanke von Albert Einstein: 
„Das Leben ist wie ein Fahr-
rad. Man muss sich vorwärts 
bewegen, um das Gleichge-
wicht nicht zu verlieren.“

Brigitte Tschaler

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

Roswitha Kreiner beim Töpfern mit begeisterten Kindern

Fotos: LPD/fritz-press
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Das in den 70er-Jahren er-
baute Gebäude entspricht 
längst nicht mehr den An-
sprüchen der heutigen 
Hüttenwirte und -gäste.  
Der geplante Zubau (siehe 
Skizzen), soll voraussicht-
lich 2015 fertiggestellt sein. 
Dann wären die knappe Un-
terbringung  der „Hüttenbe-
satzung“, die engen Arbeits-
plätze und die mangelnden 
Rundum-Bedingungen end-
lich Geschichte. 

Durch den Umbau werden 
die Schlafbereiche für Gäs-
te und Personal optimiert. 
Auch der Gastraum und die 
Küche werden endlich er-
neuert und erweitert. Der-
zeit stellt die korrekte Lage-
rung diverser Lebensmittel 
ein großes Problem dar. Hier 
wird durch die Errichtung 

einer Speisekammer Abhilfe 
geschafft werden. 

Den Gästen soll künftig ein 
extra Raum zur Trocknung 
ihrer nassen Kleider und 
Schuhe zur Verfügung ste-
hen. Bisher stand zu diesem 
Zweck nur die Gaststube zur 
Verfügung. 

Das Dach, das seit der Errich-
tung der Hütte seinen Dienst 
tut, ist im Lauf der Jahre lö-
cherig geworden und wird 
im Zuge der Umbauarbeiten 
ebenfalls erneuert. 

Dieses Bauprojekt kann nur 
durch die Unterstützung 
vieler Beteiligter, unter an-
derem der Nachbarschaft 
Dellach mit ihrem Obmann 
Hans Grünwald, verwirk-
licht werden!

Bauprojekt Zollnersee-Hütte
Nach langer Zeit des Wartens und 
der Planung ist es nun Gott sei Dank 
endlich soweit: sowohl Genehmi-
gung, als auch Finanzierung für die 
Renovierung der Zollnersee-Hütte 
stehen fest! 

Erdgeschoss

Schnitt
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Schon bei der Gründung des 
Historischen Vereins vor gut 
20 Jahren hat sich dieser zum 
Ziel gesetzt, Publikationen 
zur Geschichte und Kunst 
der Heimat anzuregen und 
zu fördern. Denn Bücher 
bringen dem Interessierten 
Orientierung, erinnern an 
bemerkenswerte Ereignisse 
und Leistungen. Sie sind wie 
Visitenkarten – sie prägen das 
Image eines Gemeinwesens. 

Vor 10 Jahren ging die Span-
nung in unserer Gemeinde 
einem Höhepunkt entgegen. 
Am Wieserberg wurde eifrig 
an Engelbert Obernosterers 
Theaterstück „Paolo Santoni-
no“ geprobt, dessen Urauf-
führung zum künstlerischen 
Höhepunkt dieses Sommers 
werden sollte. Gleichzeitig fie-
berte St. Daniel dem großen 
Fest entgegen, dem 950–Jahr- 
Jubiläum unserer  Pfarrkirche.  
Der Beitrag des Historischen 
Vereins zum „Geburtstag“ war 
eine Festschrift, die dank der 
archäologischen Ausgrabun-
gen 2003 ganz neue Einblicke 
in das Alter der Kirche und in 
die verschiedenen Vorgänger-
bauten eröffnete. Unter der Fe-
derführung von Dr. Paul Gleir-
scher verfasste eine Gruppe 
von Kärntner Historikern ein 
spannendes Geschichtswerk, 
das in leicht lesbarer Form die 
Entwicklung der Mutterpfarre 

des oberen Gail- und Lesach-
tales vom Frühmittelalter bis 
ins 20. Jahrhundert schildert.

Ein weiteres Kleinod in un-
serer Gemeinde ist die zur 
Pfarre Grafendorf gehörende 
Kirche St. Helena am Wie-
serberg. Dieses romanische 
Gotteshaus ist mit seinen 
Fresken weithin bekannt 
und wurde von Kunsthistori-
kern wiederholt beschrieben. 
Dennoch blieben wesentliche 
Fragen unbeantwortet: Wann 
wurde diese Kirche erbaut, 
oder wer war der Künstler, 
der die Apsis mit den Fres-
ken geschmückt hat? Unsere 

Freude war groß, als wir mit 
Thomas Steppan 2009 einen 
renommierten Kunsthisto-
riker für eine entsprechende 
Publikation gewinnen konn-
ten. Seine Ausführungen hal-
ten jeden Vergleich mit einem 
guten Kriminalroman stand – 
aber lesen Sie selbst! 

Während wir uns noch in St. 
Daniel am Kirchenfest erfreu-
ten, begann Dr. Peter Gamper  
auf der Gurina seine fünfjährige 
Grabungsperiode (2004 – 2009). 
Die Ergebnisse dieser Arbeit 
fasste er in dem 2012 erschie-
nen Buch zusammen, wobei er 
die Gurina  als einen leuchten-
den Fixstern der Archäologie 
in Kärnten bezeichnete. Mit 

Begeisterung erzählt er in dem 
Buch, wie die Leute der Hall-
stattzeit am Tempelhügel ihren 
Göttern Opfer darbringen, wie 
die Kelten zu ihren Gottheiten 
dorthin wallfahren und opfern 
und wie schließlich in der römi-
schen Zeit die Gottheit in einem 
Tempel verehrt wird. 1500 Jah-
re hatte diese Siedlung in ver-
schiedenen Formen und unter 
wechselnden Herrschaften Be-
stand – ein wahrlich besonderer 
Flecken Erde!
 
In jeder Dellacher Hausbib-
liothek sollten diese 3 Bücher 
stehen! Auch Freunde und 
Bekannte werden sie sicher als 
Geschenke schätzen! Erhält-
lich sind sie im Gemeindeamt. 

Die besonderen Orte, von 
denen die Bücher berichten, 
werden auch als stimmungs-
volle Plätze für Feste und 
Konzerte genutzt. 

Über ihren Besuch freuen 
sich die Gemeindeführung 
und der Historische Verein!

Mag. Manfred Wassermann

Der Historische Verein Dellach 
Bücher zur Orientierung – Bücher zur Erinnerung – Bücher als Visitenkarten

Aus der Gemeinde

Der Vorstand des Historischen Vereins mit dem Archäologen Dr. Peter Gamper
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Aus der Gemeinde

Nach dem Attentat auf den 
österreichisch-ungarischen 
Thronfolger Erzherzog Franz 
Ferdinand und seiner Frau 
folgte am 28. Juli 2014 die 
Kriegserklärung Österreich-
Ungarns an Serbien. Damit 
begann einer der wohl bru-
talsten Kriege der letzten 
Jahrhunderte, welcher Millio-
nen von Opfern forderte. 

Auch in den Karnischen Al-
pen, entlang der von beiden 
Seiten umkämpften Grenze 
zwischen Italien und Öster-
reich, befand sich einer dieser 
Kriegsschauplätze. Noch heu-
te erinnern die vielen Kreuze 
in den Soldatenfriedhöfen an 
die zahlreichen, vor allem 
jungen Menschen, die aus al-
len Teilen der Provinz zusam-
mengeholt wurden und hier 
ihr Leben lassen mussten.

Auch die Bewohner unserer 
Gemeinde bekamen die Aus-
wirkungen dieses Krieges zu 
spüren. So  mussten viele 
Männer im Namen der Mo-
narchie in den Krieg ziehen. 
Zurück blieben die Frauen, 
Kinder und Alten, deren Auf-
gabe es war, für Verpflegung, 

Kleidung und Verbandsmate-
rial zu sorgen. 

Selbst die Kirchenglocken 
mussten ihren „Dienst“ in der 
Armee leisten und wurden 
zu Kanonenkugeln gegossen. 
Aufgrund der wirtschaftli-
chen Lage konnten erst in den 
zwanziger Jahren zumindest 
wieder Stahlglocken für die 
Kirchen angeschafft werden. 
Eine dieser drei Glocken wird 
anlässlich der Gedenkfeier als 
Mahnmal gegen den Krieg auf 
dem Soldatenfriedhof Dellach 
ihren neuen Platz erhalten. 

Heute, zirka hundert Jahre 
nach dem Zerfall der Mo-
narchie, besteht in Europa 
ein Staatenbund, der dem 
Grundgedanken des ehema-
ligen Vielvölkerstaates Öster-
reich sehr ähnlich ist. Unter 
Wahrung der Souveränität 
jedes einzelnen Staates ist 
es Aufgabe der Europäischen 
Union, ihre Mitgliedslän-
der als wirtschaftliche und 
rechtsstaatliche Einheit nach 
außen zu repräsentieren. Ne-
ben den vielen positiven, gibt 
es aber auch einige negative 
Auswirkungen. Diese geben 
uns immer öfter Anlass für 
Diskussionen. Doch der Ge-
danke daran, dass all die Übel 
des Krieges durch eine derar-
tige Union hätten ausbleiben 
können, sollte uns dazu ver-
anlassen, diese Zweifel auszu-
räumen.

In diesem Sinne lade ich 
Sie ein, an der Gedenkfeier 
teilzunehmen! Ich bitte Sie 
auch, Ihre Häuser zu schmü-
cken und zu beflaggen, um 
diesem historischen Anlass 
einen würdigen Rahmen zu 
geben.

100 Jahre Beginn 1. Weltkrieg
Landesgedenkfeier und Angelobung des Bundesheeres am 25. Juli in Dellach

Text am Mahnmal gegen den Krieg
„Glocken aus Stahl sollen nie mehr ertönen für den Sturm!“

Diese Stahlglocke läutete als Ersatz der ursprünglichen Bron-
zeglocke von 1920 bis 2012 in der Filialkirche Hl. Nikolaus. 
Ch. u. J. Walker, Nachkommen der Glockenpatin Katharina 
Obereßl, haben sie als Mahnmal gegen Krieg und Intoleranz 
und als Zeichen der Völkerverständigung gespendet. Als Frie-
densglocke steht sie heute für „Nie wieder Krieg“!

Gemeinde Dellach, Österreichisches Schwarzes Kreuz, 2014

Die Glockenweihe

Die Dellacher rüsten mit emsiger Hand 
zum Empfang ihrer neuen Glocken, 
mit Böllerschüssen und Festtagsgewand
in der Seele ein leises Frohlocken.

So seid willkommen ihr Glocken aus Stahl
bald tönt ihr da droben im Turme
frei in die Lüfte ertönt euer Schall
doch nie mehr ertönt ihr zum Sturme.

So lobet Gott und preiset ihn laut
mit eurer Stimme hell und traut.
Weckt auf die Menschen groß und klein
und ladet die Christen zum Beten ein.

Oh Jubel, bis froh unser Herz sich bewegt
und unsere Stimme zum Glauben sich regt.
Dann begleitet ihr müde Menschen zur Ruh,
ihr schluchzet und weinet dann leise dazu
ihr lieben und braven Glocken.

Nun ein Vergelt’s Gott allen, 
die mit Tat und milden Gaben 
und sichtbarem Wohlgefallen 
zu diesem Werk geholfen haben.

Dieses Gedicht wurde laut Zeitzeugen im Jahr 
1920 bei der Glockenweihe vorgetragen!

Erzherzog Franz Ferdinand und 
Sophie Chotek von Chotkowa
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Aus der Gemeinde

Am 5. Mai 2014 verlieh 
Landeshauptmann Dr. Pe-
ter Kaiser dem talentierten 
Künstler und gebürtigen St. 
Danieler für seine Verdiens-
te im Bereich der Musik das 
Ehrenzeichen des Landes 
Kärnten. 

Zitat MMag. Hubert Wald-
ner: „Für mich ist das auch 
ein deutliches Signal, dass 
im Land meiner Her- und 
Hinkunft ein neuer, etwas 
wärmerer und somit auch 
zukunftsträchtiger, ange-
nehmer „Wind“ weht.

Als kleiner Bub auf dem 
Stollwitz im Oberen Gailtal, 
wo ich aufgewachsen bin, 
und danach in St. Daniel 
und im Gymnasium in Her-
magor wusste ich schon, 
dass über diese schönen, 
hohen Bergen der Karni-

schen Alpen und Karawan-
ken hinaus, noch andere 
Musik gespielt wird. 

Dorthin hat es mich dann 
auch gezogen, zumindest 
geistig, denn ich wollte das 
auch kennen lernen.“

Hohe Auszeichnung für 
MMag. Hubert Waldner MMag. Hubert Waldner mit seiner Frau Delia

Verleihung des Ehrenzeichens des Landes Kärnten im Spiegelsaal
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Aus der Gemeinde

Impressionen 
Sicherheitstag, 14. Juni 2014

Fotos: Hans Obrist
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Die Gurina – ein historisch 
bedeutsames, von Steilhängen 
umgebenes Plateau – begeis-
tert nicht nur mit ihrer Ge-
schichte. Schon ab der Hall-
stattzeit (9. – 4. Jhdt. v. Chr.) 
war sie hier eine wichtige 
Nord-Süd-Verbindung. Später 
befestigten die Kelten die An-
lage und um 15 v. Chr. errich-
teten die Römer öffentliche 
Gebäude, Wohnbauten und 
eine massive Befestigungs-
mauer. Ausgrabungen zeugen 
von dieser Zeit und der histo-
risch nachgeahmte „Herkules-
tempel“ lässt heute ein Stück 
Geschichte erahnen.

„Weil dieser Ort so besonders 
ist, laden wir Besucher auch 
zu besonderen Veranstaltun-
gen auf der Gurina ein“, ver-
rät Dellachs Bürgermeisterin 
Christine Ploner. „Dabei set-
zen wir uns keine Grenzen, 
sondern bieten kulturelle 
Vielfalt – ob windische Lieder, 
jüdische Musik oder europäi-
scher Jazz – jedes Thema für 
sich ist ein Genuss!“

Deshalb: folgen Sie der Ein-
ladung und erwandern Sie 
sich Ihren kulturellen Höhe-
punkt, denn auf die Gurina 

kommen Sie mit einem ge-
mütlichen 20 Minuten-Spa-
ziergang (Transport für geh-
beeinträchtigte Besucher: Tel.: 
0664/73864355).

Freitag, 18. Juli
Trio Kapelush: 
„Masel tov“

Jüdische Musik (Klezma 
Klassik ConTEMPOrary)
17 Uhr, Herkulestempel.

Maciej Golebiowski (Klarinet-
te), Roman Britschgi (Kon-
trabass) und Jörg Reissner 
(Gitarre) zaubern Jazz, Funk, 
Mahler, verspielte Expressivi-
tät, augenzwinkernde Ernst-
haftigkeit und virtuoses Expe-
rimentieren mit den Formen 
aus dem „Kapelush“ (= Hut, 
polnisch).

Klezmer, abseits von Shtetl-
Idylle, im Zentrum die Kom-
position „Time“ des polni-

schen Klezmer-Ensembles 
KROKE. Mit dem Ticken ei-
ner Uhr im Hintergrund wird 
Musik, die vor ca. 300 Jahren 
in den Synagogen erklang, 
in die heutige Zeit transfor-
miert.

Samstag, 9. August
Bozen Brass: „Attimo 
fermati sei bello! Au-
genblick verweile…“
20 Uhr, Innenhof Gemeinde-
zentrum

Neugierig anders sind sie, 
die 5 Südtiroler Norbert 
Fink (Horn), Martin Psaier 
(Posaune), Robert Neumair 
(Trompete), Toni Pichler 
(Tuba) und Anton Ludwig 
Wilhalm (Trompete), und 
immer für eine Überra-
schung gut. Sie entlocken 
ihrem Blech die feinsten 
Töne und bieten dem Pu-
blikum einen spannungs-

reichen musikalischen 
Bilderbogen quer durch Mu-
sikgeschichte, Zeiten und 
Stilrichtungen wie Mozart, 
Rossini, Schumann, Men-
delsson-Bartholdy, Earth, 
Wind & Fire, Piaf, Jamiro-
quai, Sembello, Sting u.a.

Sonntag, 17. August
Trio SAT: Europäischer 
Jazz auf der Gurina. 

17 Uhr, Herkulestempel.

Tiny Schmauch (Kontrabass),
Andreas Kopeinig (Klavier) 
und Stefan Sigg (Flügelhorn)

Das Trio SAT - ist ein Jazztrio, 
das immer auf der Suche nach 
seinem eigenen Klang ist. 
Kein harter Klang, sondern 
eher Lautmalerei, vielleicht 
gar musikalische Nachdenk-
lichkeit?

Schau’n Sie sich das an, 
hören Sie sich das an!

Veranstaltungsreigen Gemeinde Dellach:

Kultur am Berg. 
Und mehr!

Aus der Gemeinde

Auch 2014 ist der Herkulestempel  
auf der Gurina wieder beeindrucken-
der Austragungsort unterschied- 
lichster  Kulturgenüsse. 
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Aus der Gemeinde

„Wenn ich morgen sterben müsste, so würde ich 
heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen!“…

… Dieser positive Leitsatz ist 
das Mantra von Franz Dabe-
rer. Als er 80 Jahre alt war, 
kaufte er das renovierungs-
bedürftige Haus Dellach Nr. 8 
(ehemals vlg. Bintamichele). 
Sein Ziel war es, sich einen 
barrierefreien Alterssitz zu 
schaffen und „etwas zu tun zu 
haben“, wie er selbst sagt. 

Vormittags ging es ab da täg-
lich nach Dellach zur Arbeit 
auf die Baustelle. „Die ersten 
Monate waren dem Planen 
gewidmet und nebenbei hab‘ 
ich den Dachboden und den 
Stadel ausgeräumt“, erzählt 

der rüstige Rentner. Das Dach 
war fast neu und die Bausub-
stanz in einem hervorragen-
den Zustand. Die elektrischen 
Leitungen wurden komplett 
erneuert und eine Zentral-
heizung installiert. „Ein Ba-
dezimmer, das ich auch mit 
einem Rollstuhl benützen 
kann, war schon lange mein 
Traum“, bestätigt Herr Dabe-
rer. 

Anlässlich seines 85. Ge-
burtstages stattete ich dem 
Besitzer einen Besuch ab. 
In diesem Zuge führte mich 
Herr Daberer stolz durch sein 

Haus. Besonders beeindruckt 
war ich von den vielen liebe-
vollen Details!

Rechts neben dem neuen Ga-
ragentor wurde eine Nische 
für die Muttergottesstatue ge-
schaffen, die der Mutter von 
Herrn Daberer gehört hat. 
Links vom Tor hat der Bauherr 
eigenhändig den HL. Christo-
phorus als Relief in den noch 
feuchten Putz geritzt. Welche 
Bedeutung für Franz Daberer 
sein Haus hat, wird ersichtlich, 
wenn man den Spruch „Ein 
kleines Stück vom Himmel“  
liest, der die Fassade ziert. 

Auf meine Frage, warum 
er sein schickes Haus nicht 
ständig bewohnt, meinte 
er mit einem Schmunzeln: 
„Noch bin ich ja nicht pfle-
gebedürftig! Das brauch‘ ich 
erst, wenn ich nicht mehr 
Stiegen steigen und Auto fah-
ren kann!“ Mit diesen Worten 
schwang er sich auf seinen 
„Fendt Traktor“ um wieder 
seiner Arbeit nachzugehen. 

Ich wünsche dem Jubilar wei-
terhin viel Gesundheit und 
Schaffenskraft! 

Christine Ploner

Gemeindebücherei
Wir sind auch in den Sommerferien 
für euch da! Immer dienstags von 
17 – 19 Uhr. Neben den neuesten 
Bestsellern haben wir auch Brettspiele 
und DVD-Filme für Groß und Klein zu 
verleihen.

So wird es auch an Regentagen 
niemals langweilig!

Nach einem Unfall bei Waldarbeiten hat Herr Daberer kürzlich 
übrigens schon einige Wochen in Dellach „probegewohnt“!

Fo
to

s:
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„Aus der Vergangenheit lernen, 
in der Gegenwart leben und für 
die Zukunft planen“ sind drei 
wichtige Grundsätze im Leben. 
Die Herausforderung besteht 
darin, langfristig - für Jahre 
oder Jahrzehnte - zu planen. 
Den Blick weit in die Zukunft 
zu heben bringt uns dazu, Vi-
sionen zu entwickeln und Ziele 
anzuvisieren und so dem Le-
ben eine Richtung zu geben.

Ich habe mich in den letzten 
Jahren immer wieder damit be-
schäftigt, wohin  der Weg un-
sere Gemeinde bzw. unsere Re-
gion führt. Ausgehend von der 
demografischen Entwicklung 
- die Bevölkerung wird immer 
weniger und älter - werden 
wir das Rad nicht neu erfinden 
können. Vielleicht sollten wir 
uns den Gegebenheiten ein-
fach anpassen und so ein neues 
Profil für die Gemeinde finden. 

In den folgenden Zeilen werde 
ich Ihnen mein persönliches 
Zukunftsszenario für unsere 
Gemeinde vorstellen: 
Auch im Jahr 2050 wird unser 
Tal immer noch von den Karni-
schen Alpen und den Gailtaler 
Alpen eingerahmt sein. Unsere 
Dörfer werden als kompakte 
Siedlungsräume erkennbar 
sein. Die Landschaft wird mit 
Baum- und Strauchreihen gut 
strukturiert sein und das Auge 

mit einer vielfältigen Flora 
verwöhnen. Dies hat ein För-
derprogramm, welches den 
Bauern als Landschaftsgärtner 
in den Mittelpunkt rückt, mög-
lich gemacht.

Barrierefreies Bauen war bereits 
im Jahr 2014 Thema. Inzwi-
schen sind nicht nur Gehsteig-
kanten und Stufen auf öffentli-
chen Plätzen entfernt worden 
- auch die Gebäude sind für 
Rollstuhlfahrer und gehbeein-
trächtigte Personen ausgebaut 
worden. Darüber freuen sich 
die Mitarbeiter der Tagesstätte 
der „Vier Jahreszeiten“ ebenso, 
wie die Bewohner im betreu-
ten Wohnheim und die Gäste 
der Pension „Handicap“. Diese 
Einrichtung wurde speziell für 
Menschen mit Beeinträchti-
gung erbaut und erfreut sich 
das ganze Jahr hindurch über 
eine hervorragende Auslastung.

Im Tourismus haben inno-
vative Unternehmer speziell 
im oberen Gailtal und im Le-
sachtal Nischen gefunden, 
die immer populärer werden. 
Kraftplätze, Wellness für die 
Seele, internetfreie Zonen und 
Genuss mit allen Sinnen sind 
nicht nur Schlagwörter, son-
dern werden auch von der an-
sässigen Bevölkerung gelebt. 
Dazu wird ein abwechslungs-
reiches Kultur- und Bildungs-

programm angeboten. Ein 
neuer Trend macht sich seit ei-
nigen Jahren bemerkbar: Jung-
familien aus dem städtischen 
Bereich siedeln sich bei uns an. 
Ausgezeichnete Lebensqualität 
und erstklassige Bildungsein-
richtungen, die auch eine um-
fassende soziale Kompetenz 
vermitteln, werden als Grund 
angegeben.

Unser Bezirk hat noch im-
mer sieben Gemeinden. Die 
Gemeinderäte sind zwar ge-
schrumpft, dafür wurde jedoch 
ein Bezirksrat eingeführt. Die 
Wirtschaftshöfe und Altstoff-
sammelzentren, sowie viele 
Verwaltungsaufgaben werden 
zentral von einer Stelle aus 
koordiniert. Für den Bürger ist 
aber immer noch das Amt vor 
Ort direkte Anlaufstelle.

Die größte Veränderung hat in 
Bereich des Verkehrs stattge-
funden. In jeder Ortschaft sind 
Elektrotankstellen installiert. 
Elektroautos gibt es stunden-
weise oder tageweise zu leihen. 
Jeden Morgen und Abend wer-
den kleine Sprinterbusse für 
den Transport der Pendler ein-
gesetzt. Wer auf seinen PKW 
nicht verzichten kann, ist bei 
der „Gailtaler Autobörse“ ange-
meldet und kann so als Taxi für 
Touristen und Einheimische 
eingesetzt werden. Damit kön-

nen die Erhaltungskosten für 
das Auto finanziert werden. 

Der meiste Verkehr jedoch spielt 
sich auf der Datenautobahn im 
www ab. Viele Entwicklungs-
firmen haben sich aufs Land 
zurückgezogen, um die Kreati-
vität ihrer MitarbeiterInnen zu 
fördern. Wie Umfragen zeigen, 
ist das Konzept, die Natur als 
Entschleunigung und Ruhepol 
zu nützen, aufgegangen.

Dass die gesamte Region in-
zwischen energieautark ist, 
wird für niemanden eine Über-
raschung sein, da der Trend 
bereits im Jahr 2014 sehr 
stark in diese Richtung ging. 
Beinahe alle Hausdächer sind 
mit Solar- bzw. Photovoltaik-
Anlagen bestückt. Geheizt wird 
ausschließlich mit Pellets und 
Hackschnitzeln in zentralen 
Nahwärmeeinrichtungen. 

Kommunikation und Nachbar-
schaftshilfe sind unsere sozialen 
Stärken! Ob „Eingeborener“ 
oder „Zugereister“ hier kommt 
man jedem Menschen mit gro-
ßer Wertschätzung entgegen. 

Es gäbe sicher noch vieles zu 
erzählen, wie die Welt in 36 
Jahren aussehen könnte. Ich 
hoffe, dass die eine oder ande-
re Idee auch Ihre Fantasie be-
flügelt hat. Denn um die Welt 
verändern zu können, braucht 
es viele kleine Leute an vielen 
kleinen Orten, die viele kleine 
Schritte tun!

Bgm. Christine PLONER

So kennats werd‘n…
Dellach anno 2050

Foto: Gerald Köstl
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Der Kindergarten bietet sich 
zur Durchführung gesund-
heitsfördernder Projekte ideal 
an. Unser Ziel ist es, schon bei 
den Jüngsten gesundheitsbe-
wusstes Denken und Handeln 
als Lebenshaltung zu veran-
kern.

Das ganze Jahr beschäftigen 
wir uns deshalb ausführlich 
mit unserer Gesundheit und 
mit gesunder Ernährung.

Mit viel Eifer bereiten wir je-
den Dienstag, Mittwoch und 
Donnerstag unsere Jause ge-
meinsam mit den Kindern zu. 
Selbstgebackenes Brot mit 
Kürbiskernaufstrich, Obst-
spieße, Smoothies, Grieß-
brei, Erdäpfel mit Butter, 
Gemüselutscher, Nüsse und 
noch vieles mehr schmecken 
besonders gut, wenn alles 

selbst eingekauft, vorbereitet, 
gewaschen, geschnitten und 
zubereitet wird.

Unsere Köchin Alexand-
ra hat den Speiseplan für 
den Kindergarten und die 
Nachmittagsbetreuung auf 
„Vollwertküche“ umgestellt.  
Vollkornprodukte, Hülsen-
früchte, Fisch, hochwertige 
Öle sowie saisonales Obst und 
Gemüse sind die Kriterien für 
die „Gesunde Küche“.

Aber auch das tägliche Spie-
len im Garten, Kinderyoga, 
Turnen, Wanderungen, wö-
chentliches Schifahren bis 
Saisonende, Ausflüge zum 
Bauernhof, Imker, Gemüse-
farm, Haus der Sinne – Pan-
kratium – und viele weitere 
Aktivitäten gehören zum 
Projekt „Gesunder Kinder-

garten“. Das Projekt wird 
vom Gesundheitsland Kärn-
ten unterstützt und geför-
dert.

Ein weiteres Highlight ist un-
sere Waldwoche, die wir auch 
heuer wieder im Ebenwald 
südseitig der Gail verbracht 
haben. Eine Woche lang sind 
wir den ganzen Tag über im 
Wald und entdecken diesen 
immer wieder neu – als per-
fekten Spiel- und Abenteuer-
platz.

Ob beim Froschteich, im Zau-
berwald, beim Assnitzbach, 
durch einen wilden Dschungel 
wandernd, im eigenen Lager 
- aus Ästen gebaut, im “Adler-
horst“ oder als Waldindianer 
mit Farnfedern, es gibt viel zu 
entdecken, zu erkunden und 
zu erleben. Zum Abschluss 

werden Würstchen am eige-
nen Lagerfeuer gegrillt.

Diese schöne Woche, beglei-
tet von Waldpädagogin He-
lene Windbichler, wird uns 
wohl noch lange in Erinne-
rung bleiben.

Zum Ausklang dieses Kin-
dergartenjahres stehen noch 
viele Ausflüge und schöne 
erlebnisreiche Wanderungen 
am Programm.

Wir bedanken uns bei allen 
Eltern für ihr Vertrauen und 
die tolle Unterstützung bei all 
unseren Aktivitäten!

Einen schönen Sommer 
wünschen Petra, Karin, 

Andrea, Alexandra 
und die Kinder des 

Kindergartens Dellach

Neues aus dem Kindergarten
Ein großes Projekt begleitet uns durch dieses Kindergarten-
jahr: „Gesunder Kindergarten, gesunde Küche“

Aus dem Kindergarten Dellach
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Aktuelles

Ungewohnt köstliche Düfte stiegen 
mir in die Nase als ich Ende April der 
Volksschule einen Besuch abstattete. 
Eigeladen hatte mich unsere Direk-
torin Melitta Waldner, um mir ihr 
neues Büro zu zeigen. 

Dass zeitgleich der Projekttag „ge-
sunde Jause“ stattfand, war wohl 
ein glücklicher und erfreulicher 
Zufall! So konnte ich mitverfolgen, 
mit welchem Feuereifer die Schü-

lerInnen beim Backen, Schnipseln 
und Streichen waren. Angeleitet 
von den Seminarbäurinnen Josefine 
Eder und Helga Scheiber zauber-
ten sie appetitliche Brötchen und 
allerlei Kunstwerke aus Germteig. 
Der Einladung zur frisch zubereite-
ten Jause kam ich gerne nach und 
ich war begeistert, wie gut es ge-
schmeckt hat!

Christine PLONER

Gesunde Jause in 
der Volksschule

Workshop in der NMS Kötschach-Mauthen
Am 18. März fand in 
der NMS-Kötschach-
Mauthen ein Workshop 
zum Thema 

„Ich bin ein Buddy und 
kein Bully!“ statt. 

(Zur Erklärung: Buddy be-
deutet „guter Freund“, als 
„Bullying“ wird Mobbing in 
der Schule bezeichnet.) 

Die SchülerInnen waren be-
geistert dabei, als Mag. rer. 
nat. Isolde Rodler mit Hilfe 
von Rollenspielen und grup-
pendynamischen Übungen, 
aufzeigte, was Mobbing be-
deutet und welche Auswege 
Betroffene haben. 

Auch das Thema „Cyber-
mobbing“ (das bewuss-
te Beleidigen, Bedrohen, 
Bloßstellen oder Beläs-
tigen mit elektronischen 
Kommunikationsmitteln 
wie dem Handy oder im In-
ternet) wurde aus den ver-
schiedenen Blickwinkeln 
– Opfer- und Täterrolle – 
behandelt.
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Im Zuge einer Schulaktion 
besuchten die Schüler der 4. 
Schulstufe / VS-Dellach Ende 
April die mittelalterliche Bur-
genstadt Friesach. Begleitet 
und betreut wurden sie von 
ihrem Klassenlehrer Heinrich 
Ebenwaldner und von Frau 
Sabine Gratzer.

Die Schüler erlebten viele 
spannende Abenteuer wie 
Specksteinschleifen, Papier-
schöpfen, Wachsziehen, eine 

Bootsfahrt im Stadtgraben, 
eine Burgbaubesichtigung, 
eine Nachtwanderung mit 
Nachwächter und Laternen, 
mittelalterliche Musik mit 
Tanz und einen Besuch des 
Burgmuseums.
Das absolute „Highlight“ war 
wohl ein Ritteressen auf der 
Petersburg.

Nach tollen und erlebnisrei-
chen 3 Tagen ging es mit dem 
Bus wieder zurück ins Gailtal.

Bei herrlichem Wetter fand am letzten Wochenende  im 
März die 1. GERN Wirtschaftsmesse für Energie, Regiona-
lität und Nachhaltigkeit in Kötschach-Mauthen statt.

Zahlreiche Besucher haben am Gewinnspiel des HBT-
Holzbau Team in Kötschach –Mauthen (Geschäftsführer: 
Stefan Wassermann, Marco Putz, Andreas Berger) teilge-
nommen.

Somit konnte bei der Schlussverlosung, bei der neben vie-
len Sachpreisen auch drei wertvolle Hauptgewinne – eine 
Hollywoodschaukel, ein Einreichplan und eine Garten-
bank verlost wurden – der Reinerlös von 5.276,83 Euro 
erzielt werden. Dieser wurde an den Direktor der NMS 
Kötschach-Mauthen, Walter Köstl und die Integrations-
lehrerin  Renate Berger für die  Integrationsklasse der 
NMS überreicht. Auf diesem Wege sei dem gesamten HBT - 
Holzbau Team für die Idee, für das Engagement und die 
Empathie gegenüber Kindern mit besonderen Bedürfnis-
sen sowie allen Loskäufern auf das Allerherzlichste ge-
dankt. Die Verlosung fand unter notarieller Aufsicht von 
Herrn Dr. Johann Lederer statt.

Das Integrationsteam und die Schulleitung bedankt sich 
herzlich!

HBT-Gewinnspiel

Gewinnspiel des HBT-Holzbau Team 
bei der 1. Wirtschaftsmesse „GERN“

Friesachfahrt 
der VS-Dellach
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Die größte Veranstaltung 
stellte das Benefiz-Advent-
singen im Kultursaal Dellach 
dar. Der Erlös kam Kindern 
aus unserem Bezirk zugute, 
die einen schweren Schick-
salsschlag erlitten haben. 

Am 24. Jänner 2014 fand 
unsere Jahresversammlung 
beim Dellacher Dorfwirt 
statt. Auf Antrag des Vor-
standes wurden Helmut 
Gratzer als zweiter Ortsvor-
sitzender-Stellvertreter und 
Christian Kusch in die Kon-
trolle kooptiert. Anschlie-
ßend berichtete Bezirksvor-
sitzender Erich Rossian über 
Aktivitäten und Neuerungen 
auf Bezirksebene. Für ihre 
langjährige Mitgliedschaft 
geehrt wurden: Albin Moser, 
Fritz Umfahrer und Gerhard 
Webhofer – 15 Jahre, Aloi-
sia Brunner und Gertrude 
Kircher – 20 Jahre, Thomas 
Kanzian – 25 Jahre

Notar Dr. Johann Lederer in-
formierte über die Themen 
„Patientenverfügung“, „Vor-
sorgevollmacht“ und „Organ-
spende“.

Wir bedanken uns bei allen 
Mitgliedern für die gute Zu-
sammenarbeit und die her-
vorragende Nachbarschafts-
hilfe während der extremen 
Schneeverhältnisse des heu-
rigen Winters!

20 Mitglieder besuchten am 
3. März den Stammtisch im 
GH Walker. 

Im März und April fanden 
insgesamt 4 Kegelnachmit-
tage beim Buzzi am Gailberg 
statt. Erstmals waren erfreu-
licherweise auch Mitglieder 
der Ortsgruppe Grafendorf 
mit dabei. Man entdeckte 
viele Gemeinsamkeiten und 
möchte diese auch in Zukunft 
pflegen.

Unsere traditionelle Mut-
ter- und Vatertagsfeier fand 
am 3. Mai im GH Lenzhofer 
statt. Unter den Ehrengästen 
befanden sich auch unser GR 
Hochwürden Josef Schach-
ner und Frau Bgmin. Chris-
tine Ploner. Musikalisch um-
rahmt wurde die Feier von 
Michael Lenzhofer mit sei-
ner steirischen Harmonika 
und OV-Stellvertreter Bruno 
Jochum trug in bewährter 
Weise Mundartgedichte vor. 

Einen besonderen Höhe-
punkt des heurigen Früh-
jahrs stellte die Dreita-
gesfahrt nach Wien dar. 
Begleitet wurden wir auf un-
serem Ausflug von Mitglie-
dern der Ortsgruppe Grafen-
dorf, dem BO-Vorsitzenden 
Erich Rossian und von eini-
gen Mitglieder anderer Orts-
gruppen des Bezirkes. Ein 
Highlight war der Besuch 
des Schweizerhauses, wo die 

riesigen Stelzen bleibenden 
Eindruck hinterließen. Beim 
anschließenden Praterbum-
mel gönnten wir uns eine 
Fahrt mit dem Riesenrad 
und genossen den wunder-
baren Ausblick auf Wien aus 
der Vogelperspektive. 

Am zweiten Tag führte uns 
eine Stadtrundfahrt über den 
Ring mit seinen Sehenswür-
digkeiten. Vom Karlsplatz 
aus machten wir uns zu Fuß 
auf in die Innenstadt, vorbei 
an der Staatsoper, der Kärnt-
nerstraße bis hin zum Ste-
phansplatz. Von dort führte 
uns unser Weg vorbei an der 
Spanischen Hofreitschule 
bis hin in das Regierungs-
viertel zum Michaeler-Platz, 
dem Bundeskanzleramt und 
die Hofburg. Dort besich-
tigten wir die prunkvollen 
Räumlichkeiten. Beson-
ders das Maria-Theresien-
Zimmer beeindruckte alle 

Rege Aktivitäten im 
Pensionistenverband 
der Gemeinde Dellach

Mutter- und Vatertagsfeier

Jahreshauptversammlung

Vereine 

Im Jahr 2013 besuchten an die 750 Teilnehmer 
unsere vielfältigen Veranstaltungen. 

75. Geburtstag von Angela Buchacher
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TeilnehmerInnen, denn hier 
finden ja bekanntlich die An-
gelobungen der politischen 
Vertreter Österreichs statt. 

Anschließend statteten wir 
unseren Bundespräsiden-
ten Dr. Heinz Fischer einen 
Besuch ab. Nach Beantwor-
tung unserer Fragen wur-
den Fotos gemacht (zu se-
hen auf der Homepage www.
bundespraesident.at) und 
man lud uns zu einem Um-
trunk ein. Wir bedankten 
uns mit herzhaften Gailtaler 
Spezialitäten bei unserem 
hervorragenden Gastgeber. 
Besonders positiv fiel auf, 
dass Bundespräsident Dr. 
Heinz Fischer sehr bürger-
nah und offen für alle Ge-
spräche war.

Zu einer typischen Wienrei-
se gehört auch der Besuch 
eines Heurigen. Einige un-

serer Mitglieder schwangen 
in Stammersdorf zu den 
traditionellen, alten Heu-
rigenliedern begeistert das 
Tanzbein.

Auch der starke Regen konn-
te uns am letzten Tag der 
Reise nicht vom Besuch des 
Schlosses Schönbrunn ab-
halten. Zu Mittag genossen 
wir ungarische Spezialitäten 
in einer gemütlichen Schen-
ke in Oberlaa. Rückblickend 
kann man sagen, dass die 
Reise nach Wien für alle 
TeilnehmerInnen sehr ereig-
nisreich und interessant war 
und allen positiv in Erinne-
rung bleiben wird.

Einen schönen Sommer 
wünscht Ihnen allen der 

Ortsvorsitzende der 
Pensionisten

Siegfried Schönberger

Praterbesuch im Rahmen der Wienreise

Besuch beim Bundespräsident Dr. Heinz Fischer in der Hofburg

Gruppenfoto mit dem Bundespräsidenten

Beim Heurigen

Vereine
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Die Dellacher Tanzlmusik 
machte sich also zu Christi 
Himmelfahrt auf den Weg 
nach St. Marein (etwas öst-
lich von Graz). Nach einem 
gemütlichen Dämmerschop-
pen in der Buschenschenke 
Schellauf am Vorabend war-
teten wir gespannt, wie so 
ein Treffen abläuft. 

Es begann mit einer Messe 
in der Filialkirche in Pickel-
bach, die wir als Bläserquar-
tett (Heinz, Markus, Horst 
und Helmuth) gemeinsam 
mit den Jagdhornbläsern 
Raabtal und den Ausseer 
Weisenbläsern gestalten 
durften. Pfarrer Maximilian 
Weigl berichtete dabei auch 
von seinen Besuchen im 
Gailtal, die aber schon mehr 
als 40 Jahre zurückliegen. 
Die idyllische Beschreibung 

unserer Heimat ließ uns 
schmunzeln – gespielt ha-
ben wir nach Ohrenzeugen-
berichten trotzdem schön.

Unter Weisen versteht man 
vor allem getragene Lieder. 
Bei einem Weisenbläsertref-
fen hört man ohne Unter-
brechung Musik. Sobald eine 
Gruppe aufhört, ist die nächs-

te schon bereit und spielt, so-
bald der Applaus verklungen 
ist. Nach einer kurzen Ein-
gewöhnungsphase haben wir 
uns zurechtgefunden und da 
es auch ein Musikantentref-
fen war, haben wir vor allem 
flott aufgespielt. So kamen 
unsere Mädels Vera und Freia 
und die beiden Klarinettisten 
Helmut und Mario zu mehr 

Einsätzen als ursprünglich 
vermutet. Geschafft haben 
wir so von den drei Stand-
orten, die durch kurze Geh-
zeiten voneinander entfernt 
aufgebaut waren, allerdings 
nur zwei, da wir gegen 16 
Uhr doch wieder die Heim-
reise antreten mussten.

Eine interessante Veranstal-
tung, die sehr vielfältig und 
kurzweilig ist und vom Ide-
alismus der teilnehmenden 
Musikanten getragen wird.

Heinz Kanzian

Dellacher Tanzlmusik in der Steiermark
Beim vergangenen Dellacher Kirchtag stattete uns die MMK St. Marein 
bei Graz einen Besuch ab. Bei der gemeinsamen Wanderung am Zollner 
haben wir erfahren, dass unsere Partnerkapelle ein Weisen- und Musi-
kantentreffen veranstaltet. Das war der Anlass zum Gegenbesuch einer 
Kleingruppe. 

Die Dellacher Tanzlmusik mit Heinz Kanzian, Markus Grössing, Helmut Mörtl, 
Freia Natmessnig, Horst Mörtl, Vera Zwischenberger, Helmuth Einetter und Mario 
Grünwald (diesmal leider nicht dabei Gerlinde Weger) in ihrem neuen Gewand Instrumente und Wein …

Zusammenstehen und spielen

Christina von der MMK St. Marein 
spielt auch mit

Vereine

Dellacher Weisenbläser 
(Kleingruppe der Dellacher Tanzlmusik)
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Sport

Die Einser-Mannschaft (mit 
drei Dellachern) war auf ei-
nen Podestplatz program-
miert. Nach klaren Siegen 
in den ersten beiden Runden 
kam es zur entscheidenden 
Partie mit der NMS Herma-
gor. Gegen den Vorjahres-
Landesmeister konnte unsere 
Mannschaft ein Remis errei-
chen, obwohl unsere Spieler 
ziemlich nervös agierten. 
Danach ließen unsere Jungs 
aber nichts mehr anbrennen 
und in der vorletzten Runde 
wurde der letzte verbliebene 
Konkurrent BRG Spittal klar 
mit 3:1 geschlagen. Die zwei-
te Mannschaft hielt sich auch 
sehr gut und wurde  mit nur 
einem halben Punkt Rück-
stand hinter den drittplatzier-
ten Hermagorern ausgezeich-
neter Vierter!

O-Ton von Moritz Rettl 
(Treßdorf): „Unsere Konkur-
renten spielen ja alle schon 
mehr als doppelt so lange 

Schach wie wir. Aber wir ha-
ben gewonnen“.
 
Der Sieg in der Landesmeis-
terschaft berechtigte zur 
Teilnahme an der Bundes-
meisterschaft, die heuer von 
10.-14. Juni in Tschagguns 
(Vorarlberg) stattfand. Ein 
besonderes Erlebnis für un-
sere Jungs, konnten sie doch 

im direkten Vergleich mit 
der österreichischen Jugend-
Spitzenklasse ihre derzeitige 
Spielstärke erfahren. 

Am ersten Spieltag gab es zu-
nächst gegen das BG Lienz 
die erwartete klare Nieder-
lage. Es folgten zwei Remis 
gegen die ober- und nieder-
österreichischen Teams, wo-
bei den vollen Punktgewinn  
die mangelnde Erfahrung bei 
Großturnieren verhinderte. 
Der zweite Tag begann wie-
der mit einem Remis. Gegen 
den hohen Titelfavoriten BG 

Neusiedl allerdings war man 
chancenlos, ebenso gegen 
die Vertretung von Wien. Am 
dritten Tag noch einmal ein 
kurzes Aufbäumen mit ei-
nem knappen Sieg im ersten 
Spiel gegen die Salzburger, 
aber danach war endgültig 
die Luft draußen. So gab es 
schließlich mit dem 9. Platz 
das laut Rangliste erwartete  
Ergebnis.

Statistisch betrachtet nur ein 
vorletzter Platz, aber spiele-
risch sind unsere Denksport-
ler absolut auf dem Weg zur 
Spitze im österreichischen 
Jugendschach. 

Das Gesamtresümee für 
Spieler und Trainer nach die-
sen Staatsmeisterschaften: 
Weiter arbeiten wie bisher 
im taktischen und strate-
gischen Bereich, vor wich-
tigen Turnieren aber mehr 
Augenmerk legen auf eine 
psychisch stabile Verfassung, 
d.h. weniger Aufmerksam-
keit der gegnerischen Person 
und dessen Wertungspunk-
ten (Elowerten) schenken 
und auf die eigene Stärke 
vertrauen!

Heinz Kanzian 
(SV Raika Kötschach-Mau-

then, Schachrunde Dellach) 

Zu den diesjährigen Schulschach-Landesmeis-
terschaften im Hauptbewerb (Unterstufe Gym-
nasium, Hauptschule und Neue Mittelschule) in 
Klagenfurt konnte die NMS Kötschach-Mauthen 
heuer sogar zwei Mannschaften entsenden. 

Wechselbad der Gefühle
Die NMS-Mannschaft: vlnr. Trainer Peter Lederer, Philipp Hohenwarter, Moritz Rettl, Michael Lenzhofer, 
Clemens Wieser, Lorenz Wieser

Michael Lenzhofer, Clemens Wieser, Betreuer Andi Wlattnig, Lorenz Wieser und Moritz Rettl
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Im heurigen Schuljahr hatten wir 
den Schwerpunkt zuerst auf das Er-
lernen der Grundregeln gelegt. Auf 
Grund der großen Steigerungen im 
Februar haben wir dann kurzfristig 
beschlossen mit einer Mannschaft 
bei der Volksschulmeisterschaft 
Anfang April teilzunehmen. Ma-
thias Zauchner, Maximilian Stefan, 
Emma Neuwirth, Laura Themeßl 
und Julia Längle haben sich beson-
ders hervorgetan und waren damit 
in der Mannschaft. Am 10. April ha-
ben wir unter 9 Mannschaften aus 
ganz Kärnten den 5. Platz erreicht. 
Die Unerfahrenheit war dabei vor 
allem in den ersten Partien unser 
Handicap. Von Spiel zu Spiel war 
eine Steigerung erkennbar. Emma 
hat dabei als Beste an diesem Tag in 
7 Spielen 4,5 Punkte erreicht!

Bei der 1. Schachmeisterschaft der 
Volksschule Dellach (beim ALSO-
LE Sommerfest) haben 15 Kinder 
teilgenommen. Die Mitglieder der 
Mannschaft waren in der Favori-
tenrolle und haben das auch ein-
drucksvoll bewiesen. 

Da beim Schach auch die Tages-
form eine große Rolle spielt, wa-
ren am Ende noch Emma, Max 
und Mathias im Kampf um den 
Sieg dabei. Mathias Zauchner zeig-
te dabei den größten Siegeswillen. 
Er drehte sowohl gegen Maxi Ste-
fan als auch gegen Julia Neuwirth 
verloren geglaubte Spiele noch um 
und wurde damit ungeschlagen 
der erste Volksschulschachmeister 
in Dellach.

Heinz Kanzian

Die Nachwuchsfußballer des DSV 
haben im Frühjahr 2014 zwei 
neue, kippsichere Fußballtore 
erhalten! Die Tore sind auf dem 
neusten sicherheitstechnischen 
Stand und werden unserem Fuß-
ballnachwuchs sicher viele Jahre 
lang Freude bereiten.

Die Kosten für die Anschaffung 
der neuen Errungenschaften  
übernahm die Adria-Wien-Pipe-
line. Der Dellacher Sportverein 
bedankt sich bei der Geschäfts-
führung recht herzlich für dieses 
großartige Sponsoring! Die Nach-
wuchsfußballer der U8, U10 und 

U12 - Mannschaften sind von den 
neuen Toren begeistert!
 

Betreuerteam 
gesucht

Für unsere kleinsten Fuß-
baller - die U8 - sucht der 

Dellacher SV dringend Be-
treuer. 

Frauen und Männer die In-
teresse haben, die kleinen 
Stars zu betreuen, möchten 
sich bitte bei NWL Gerfried 
Köstl melden.

Der Volkschulschachmeister 2014 heißt 
Mathias Zauchner 
Neben Spiel und Spaß ist im wöchentlichen 
Schachunterricht in der Volksschule auch die 
„schachliche“ Weiterentwicklung unserer Ju-
gend ein großes Ziel.

Julia Längle, Laura Themeßl, Emma Neuwirth, Maxi Stefan 
und Mathias Zauchner

Peter Lederer, Laura Themeßl, Julia Längle, Emma Neuwirth, Maxi 
Stefan, Johannes Lenzhofer und Mathias Zauchner

Sport

DSV hat neue Nachwuchsfußballtore
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Fast 400 Sportler und deren be-
geisterte Fangemeinde sorgten 
schon vor dem Start der Bewerbe 
für gute Stimmung. Bei strahlen-
dem Sonnenschein wurden nach 
den Läufen der Kinder und Ju-
gendlichen pünktlich um zehn Uhr 
der Halbmarathon und die Nordic-
Walking-Bewerbe gestartet. 

Den Halbmarathon entschied 
Christof Wastl, OEAV Obergail-
tal/Lesachtal, mit einer Zeit von 
1:18:08 für sich. Bei den Damen 
war Susanne Mair von Dynafit 
Austria-Raika Lienz mit einer Zeit 
von 1:25:00 die Schnellste auf den 

21,1 Kilometern. Der Römerlauf 
über 10,5 Kilometer wurde von 
Andreas Bernardo für sich ent-
schieden. Der für Kelag Energy 
startende Läufer legte dabei eine 
Zeit von 38:00 vor. Bei den Damen 
war Andrea Oberbichler von Uni-
on Lienz mit einer Zeit von 43:04 
die Schnellste. Bei den Nordic-
Walking-Bewerben entschied wie-
der die altbewährte Mittelzeit. Die 
sportliche Betätigung in der Grup-
pe steht hier im Vordergrund. 

Allseits großes Lob wurde dem 
Organisationsteam des Dellacher 
Sportvereines zuteil. „Das größ-

te Kuchenbuffet zwischen Maria 
Luggau und Villach“ – so formu-
lierte es ein begeisterter Läufer 
treffend. Bei der großen Tombola 
wurden tolle Preise verlost. Für 
die Kinder stand eine Hupfburg 
zur Verfügung und alle Teilneh-
mer und Gäste wurden von der 

Band „Du und I“ und von „Buzgi“ 
unterhalten. 

Alles in allem eine gelungene 
Veranstaltung, die im nächsten 
Jahr sicher noch mehr lauflusti-
ge Menschen anlocken wird.

Michael Buchacher

DSV – Dellacher Sportverein

Laufevent 2014

DSV – Fußball: 

Aufstieg in die Unterliga fixiert
Nach einem erfolgreichen Frühjahr (1. der Rückrundentabel-
le) konnte unsere Kampfmannschaft die Saison mit dem 2. 
Platz – nur drei Punkte hinter dem Titelfavoriten und Meister 
Nötsch – abschließen. Das berechtigte zur Teilnahme an der 
Relegation um den Aufstieg in die Unterliga unter den Zweit-
platzierten der 1. Klassen. Das Heimspiel gegen Feffernitz 
verlief spielerisch enttäuschend und es wurde ein glückliches 
1:1 erreicht. Beim Auswärtsspiel mussten wir ein Tor erzie-
len. Nach einem nervösen Spiel beider Mannschaften hatten 
wir das bessere Ende für uns und erzielten in der 85. Minute 
das entscheidende Tor. Damit wurde in unserer 40. Fußball-
saison zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte der Aufstieg 
in die Unterliga fixiert. Das erste Heimspiel findet bereits am 
letzten Juliwochenende statt. Ziel ist der Klassenerhalt. Die 
Sektion Fußball des Dellacher Sportvereins hofft auf attrakti-
ve Spiele und viele Zuschauer. 

Sport

Dellach im Gailtal war am 25. Mai dieses Jahres 
Schauplatz der größten Laufveranstaltung in 
Oberkärnten. Bereits zum 14. mal lud der Della-
cher Sportverein, Sektion Ausdauersport, zum 
Dellacher Lauf- und Walkingerlebnis. 
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