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INFOS AUS DER GEMEINDE

G E M E I N D E Z E I T U N G

Jahresrückblick 2018
Mögest du das Glück niemals suchen müssen – 

möge es dich finden, wo immer du auch bist!
(Irischer Segensspruch)
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Geschätzte Leserinnen und Leser unserer Gemeindezeitung!

Bericht des Bürgermeisters

Wieder einmal geht ein Jahr zu Ende. Zeit, kurz zurückzublicken und eine Vorschau auf das Jahr 2019 zu geben. Es 

ist ein aktives Dorfleben, an dem wir teilhaben können: Wir dürfen froh darüber sein, dass Infrastruktur, Nahver-

sorgung, Gewerbe, Handwerk und unsere kleinräumige Infrastruktur so vielseitig und facettenreich zur Verfügung 

stehen und von der Bevölkerung getragen und angenommen werden. Brauchtum, kirchliche Feiern, sowie die Arbeit 

unserer freiwilligen Vereine und Verbände sind essentielle Bestandteile im Jahreszyklus. 

fehlenden Hausarztstelle im Oberen Gailtal warten. Hier war 
es uns ein Anliegen, den zuständigen Stellen (Gebietskranken-
kasse und Ärztekammer) unseren Leidensdruck zu vermitteln 
und hoffen, dass diese nun umgehend tätig werden.
Die Spatenstichfeier für das Projekt „Wohnhaus und Tages-
werkstätte St. Daniel“ fand im September statt. Bereits im 
Herbst 2019 soll der Betrieb aufgenommen werden und unse-
re Gemeinde wird mit neuem Leben erfüllt. Ich freue mich über 
die soziale Wärme, die durch die Realisierung dieses Vorhabens 
ausgestrahlt wird und auch über die Entstehung von 25 neuen 
Arbeitsplätzen.

Als Obmann des GeoParks Karnische Alpen bin ich froh über 
die Unterstützung des Landes Kärnten, welche uns für die 
nächsten 3 Jahre zugesichert wurde. Hier war mir Frau LAbg. 
Christina Patterer eine große Hilfe – herzlichen Dank! Der Aus-
bau des Zwischentraktes im Gemeindezentrum Dellach muss 
im Jahr 2019 fertiggestellt werden (Interreg Projekt). Hier soll 
ein Museum für Wechselausstellungen entstehen. Als High-
light bei der Eröffnung ist eine Saurierausstellung des GeoParks 
geplant. Die Bewerbung der Karnischen Alpen zum UNESCO 
Weltnaturerbe wurde eingereicht und sollte inzwischen zum 
Bund weitergeleitet worden sein.

Unserer langjährigen Volksschuldirektorin Melitta Waldner 
danke ich von ganzem Herzen für ihren Einsatz und ihr Enga-
gement und wünsche ihr alles Gute für die Pensionierung.

Mit der Fertigstellung und Eröffnung des Altstoffsammelzen-
trums wurde im Jahr 2018 ein wichtiges Projekt positiv abge-
schlossen. Ich danke allen, die hier tätig waren!

Unsere Vorreiterbetriebe in St. Daniel engagieren sich im Zuge 
des Projektes „Slow Food Dorf“.  Diese Initiative stellt eine tou-
ristische Entwicklung dar, welche große Potentiale für unsere 
Region eröffnet. 

Ich hoffe, dass Sie unsere Zeitung mit viel Freude durchblät-
tern und ich wünsche Ihnen allen Gesundheit und viele schö-
ne und herzerfrischende Begegnungen im Jahr 2019!

Das heurige Krisenereignis im Herbst hat gezeigt, dass die 
Menschen und Einsatzkräfte bei uns in der Gemeinde sehr 

gut vorbereitet sind und im Ernstfall zusammenhalten. An die-
ser Stelle bedanke ich mich von ganzem Herzen bei allen frei-
willigen Helfern, Organisationen und engagierten Bürgern für 
die professionelle Unterstützung und den großen Einsatz!

Straßen und Wege – die Lebensadern unserer Gemeinde – 
werden in nächster Zeit erneuert und erweitert – vor allem, was 
die Oberflächenentwässerung und die Straßenbeleuchtung 
betrifft. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass dies nur sukzessive 
vonstatten gehen kann und dass es deshalb eventuell zu kurz-
zeitigen Umleitungen und Sperren kommen wird.
Ich bedanke mich bei Herrn Martin Stadler aus St. Daniel für 
sein Entgegenkommen. Die Gemeinde hat entlang der B111 

einen 2 m Streifen seines Grundstückes erworben. So 
konnte die Sicht bei der Ausfahrt Goldbergweg dauer-
haft verbessert werden. Durch Entfernung der Fich-
tenhecke und Errichtung eines geschmackvollen 

Zaunes konnte eine ständige Gefahrenstelle ent-
schärft werden. 
Eine solche Lösung kann als Beispiel für weitere 
Problemstellen gesehen werden. Im Zuge der 
Kanalarbeiten haben auch viele Hauseigen-
tümer die Hecken entlang der öffentlichen 
Straßen entfernt, um für die eigene Hauszu-
fahrt eine Verbesserung zu erreichen. 

2019 soll mit der Realisierung des Hoch-
wasserschutzprojektes für die Ortschaft 
Leifling begonnen werden. Auch die 
Fertigstellung des Wieserbergweges 
ist im Frühjahr 2019 geplant.
Eine unserer wichtigen Verbindun-
gen zu Schattseite - der „Nölbin-

ger Steg“ - wurde beim Hochwasser 
Ende Oktober komplett zerstört.  Eine 

eventuelle Neuerrichtung wird gemein-
sam mit der Bevölkerung und mit dem Ge-

meinderat diskutiert. Hier sind alle Möglichkei-
ten offen und wir bemühen uns, zeitnah eine 

wirtschaftliche Lösung zu erarbeiten.

Im sozialen Bereich müssen wir immer 
noch auf eine Lösung betreffend der 

Ihr Bürgermeister
Johannes Lenzhofer
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Vizebürgermeister Zankl informiert
Geschätzte GemeindebürgerInnen, liebe Jugend! Das Jahr 2018 neigt sich dem Ende zu und so möchte auch 

ich mich abschließend noch einmal zu Wort melden. Vor einigen Wochen haben wir eine Naturkatastrophe 

überstanden, bei der unsere Gemeinde bis auf kleinere Schäden mit einem blauen Auge davongekommen 

ist. Unglaublich, wie schnell solch eine Notlage entstehen kann!

Ich möchte mich in die-
sem Zusammenhang 
bei allen freiwilligen 
Helfern der Einsatz-
organisationen für die 
gute Zusammenarbeit 
und das große Engage-
ment bedanken.

Die Gemeinde Dellach 
ist natürlich stets darum 
bemüht, größtmögliche 
Sicherheit zu gewähr-
leisten. Deshalb neh-

men wir die Ereignisse zum Anlass, um den Sicherheits- und 
Katastrophenplan neu zu überarbeiten. 

Eventuell haben Sie den Begriff „Blackout“ schon einmal ir-
gendwo gehört. Zur Erklärung: darunter versteht man einen 
länger andauernden, großflächigen Stromausfall, der meh-
rere Staaten gleichzeitig betreffen kann. Die Auswirkungen 
sind weitreichend, aber aufgrund der fehlenden Erfahrungs-
werte schwer abschätzbar. Europa ist bereits haarscharf an 
einem Blackout vorbeigeschrammt, aber Experten sind sich 
einig, dass diese Notlage irgendwann eintreten wird. Nur wo 
und wann, kann niemand vorhersagen. In der heutigen Zeit, 
in der fast alles von einem funktionierenden Stromnetz ab-
hängt, stellt ein plötzlicher Ausfall ein enormes Problem dar. 
Die verantwortlichen Stellen sind sich der Gefahr bewusst 
und üben mögliche Szenarien mit allen Einsatzorganisatio-
nen, um für den Ernstfall (der hoffentlich nie eintreten möge) 
möglichst gut vorbereitet zu sein. Es ist wichtig, ein gesundes 
Maß an Eigenverantwortung zu übernehmen, sowie einige 
einfache Regeln einzuhalten. 

Ich empfehle Ihnen einen persönlichen Sicherheits-Check - 
wie am Beispiel unten angeführt - zu machen und die Sache 
ernst zu nehmen. Damit leisten Sie einen wichtigen Beitrag 
zur Katastrophenbewältigung.

In der Hoffnung auf eine Zeit voller Glück, Gesundheit und 
Wohlergehen wünsche ich Ihnen allen eine ruhige und be-
sinnliche Weihnachtszeit und ein gutes neues Jahr 2019.

Ihr Vizebürgermeister Josef Zankl
(Gemeindefeuerwehrkommandant, 
Zivil- und Katastrophenbeauftragter)

Extreme Wetterereignisse, Unwetter oder Natur-
katastrophen können dazu führen, dass die Versor-
gung mit elektrischer Energie, Lebensmitteln, Trink-
wasser und sonstigem Bedarf des täglichen Lebens 
beeinträchtigt oder unterbrochen wird. Auswirkun-
gen, die z.B. auch bei einem mehrtägigen Stromaus-
fall, einem Blackout, auftreten können.

Entscheidend ist, dass man in so einem Fall nicht 
gleich auf fremde Hilfe angewiesen ist und die Be-
hörden Gelegenheit bekommen, überlegt die not-
wendigen Hilfsmaßnahmen einzuleiten. Hier die 
Empfehlungen für einen krisenfesten Haushalt:

Haushaltsvorrat 
• Lebensmittel - ein auf die 

persönlichen Essgewohn-
heiten abgestimmter Vorrat 
für 14 Tage. Baby- und Diät-
nahrung und Futtervorrat für 
Tiere nicht vergessen.

• Getränke - mindestens 2 -3 Liter pro Person und 
Tag (Mineralwasser, Fruchtsäfte)

• Hygieneartikel 

Für den Stromausfall 
• Stromunabhängiges Radio – der ORF sendet im 

Krisenfall laufend die wichtigsten Informationen. 
Ein Radio, das auch mit Batterien betrieben wer-
den kann, darf in keinem Haushalt fehlen. Reser-
vebatterien nicht vergessen! 

• Notbeleuchtung – Taschenlampen, Kerzen, Tee-
lichter, Zündhölzer 

• Provisorische Kochgelegenheit – Campingkocher, 
alternative Heizmöglichkeit 

Hausapotheke 
• Verbandmaterial 
• Arzneimittel und lebenswich-

tige Medikamente (zB. Insulin 
oder Kaliumjodid-Tabletten) 

Private Vorsorge ist wichtig
Machen Sie einen persönli-
chen Sicherheits-Check!
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Vizebürgermeister 
Pichler zieht Bilanz

Sehr geehrte Dellacherinnen und Dellacher, liebe Jugend! Wieder neigt sich 

ein ereignisreiches Jahr dem Ende zu. Das Unwetter „Vaia“ suchte auch unsere 

Gemeinde heim, der Kanalbau schreitet voran und es gab 2018 wieder Grund 

zu feiern.

Unübersehbar hat sich in den letzten Monaten viel in Sachen Kanal bzw. Abwasserent-
sorgung in unserer Gemeinde getan. Bedauerlicherweise gibt es bei der Errichtung und 
Fertigstellung der erforderlichen Anlagen massive Zeitverzögerungen. Ein Grund dafür 
ist die erneute Ausschreibung der Bauarbeiten und deren Vergabe. Im Gegensatz dazu 
schritten die Bautätigkeiten am Kanalnetz durch die ausführenden Firmen zügig voran. 
Somit befindet sich dieses Projekt nun in der Umsetzung und wir können einer zufrie-
denstellenden Weiterführung der Arbeiten am Kanalnetz entgegensehen. Ein Dank an 
dieser Stelle, allen Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürgern für das Verständnis in Hinblick auf die Unannehmlich-
keiten - wie etwa die notwendigen Verkehrsbeschränkungen - welche durch die Umsetzung der Arbeiten entstehen.

Unwetter in Dellach
Ende Oktober traf auch unsere Gemeinde das Unwetter „Vaia“ mit enormer Wucht. Der Nölblinger Steg wurde dabei fort-
gerissen, Bäume regelrecht niedergemäht und die Gail, sowie unsere Bäche mussten gewaltigen Wassermassen standhal-
ten. Wohl kaum jemand von uns kann sich an Naturgewalten erinnern, die solche Spuren hinterlassen haben. Ein Ereignis, 
das aber auch vor Augen geführt hat, wie selbstverständlich wir alle füreinander da sind. Ein herzlicher Dank an dieser 
Stelle jedem einzelnen von euch, der – in welcher Weise auch immer – für seine Nachbarn, seine Familie, Bekannten oder 
für die Gemeinde da ist. Nicht nur beim jetzigen Unwetter, sondern immer dann, wenn Hilfe gebraucht wird. Danke! 

Unsere Vereine
Ein besonderes Jubiläum konnte die FF Dellach im August feiern. Seit 150 Jahren besteht diese Institution. Ein Anlass der 
mit Bewerben, Unterhaltung sowie einer Festmesse gebührend gefeiert wurde. Auch hier zeigte sich einmal mehr, dass 
viele freiwillige Helfer zum Gelingen einer solchen Veranstaltung maßgeblich beitragen, und dass ohne diese ehrenamt-
lichen Stunden das Vereinsleben – nicht nur bei der Feuerwehr! – unmöglich wäre. Ein herzliches „Vergelt’s Gott“ dafür. 
Unsere Vereine sind wichtige Institutionen, die es ermöglichen, Gemeinschaft zu leben und allen Mitgliedern - von jung 
bis langgedient – einen Platz in unserer Gesellschaft zu sichern.

Abschließend wünschen wir euch allen besinnliche und erholsame Weihnachtsfeiertage, schöne Stunden im Kreise der 
Familie und für das kommende Jahr viel Tatkraft, Glück, Erfolg und vor allem Gesundheit!

Die Freiheitlichen in Dellach

Für den Fall einer Evakuierung 
• Notgepäck - Bekleidung, Ausweise, Geld, Wertsa-

chen, Medikamente, Hygieneartikel, Taschenlampe, 
Verbandmaterial, Decke (Schlafsack), SOS-Kapsel für 
Kinder, Spielzeug, ... 

• Dokumentenmappe - Familienurkunden (Geburts-, 
Heiratsurkunde,…), Einkommensbescheinigungen, 
Sparbücher, Versicherungspolizzen, Fahrzeugpapiere, 
Zeugnisse, Verträge, … 

www.siz.cc/kaernten

Weiteres
• Kenntnis der Zivilschutz-Sirenensignale - Warnung, 

Alarm, Entwarnung 
• Brandschutz-Vorsorge - Feuerlöscher, Löschdecke, 

Rauchmelder 
• Klebebänder – zum behelfsmäßigen Abdichten von 

Fenstern und Türen
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GV Ing. Peter Warmuth
Liebe Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger!

Das Kanalnetz der Abwasseranlagen wurde in allen Orten der Gemeinde bereits 

größtenteils fertiggestellt. Mit den Arbeiten für die Pflanzenkläranlagen wurde 

begonnen. Mit der Fertigstellung ist aber auf Grund der zu erwartenden Witte-

rungsverhältnisse im Winter erst im Jahr 2019 zu rechnen.

Bezüglich der Förderabwicklung fand am 12. September 2018 ein Abstimmungsgespräch 
über die weitere Vorgangsweise mit den Vertretern der Gemeinde Dellach, den Obmän-
nern der Abwassergenossenschaften, DI Steinbacher sowie den zuständigen Beamten der 
Abt. 12 des Amtes der Kärntner Landesregierung statt. Von DI Poglitsch der Unterabteilung 
Hermagor wurde festgestellt, dass mit den ihm derzeit vorliegenden Unterlagen die volks-

wirtschaftliche Sinnhaftigkeit dieser Variante für ihn nicht belegt ist und daher aus seiner Sicht keine Förderwürdigkeit be-
steht. Seine Stellungnahme wird in dieser Form an die Abteilung 12 in Klagenfurt weitergeleitet. Diese Unterlagen werden 
von Klagenfurt an die zuständige Bundesförderstelle in Wien gesendet, welche dann über die Förderung entscheidet.

Die Verträge der Gemeinde mit den Abwassergenossenschaften vom April 2017 wurden vom Amt der Kärntner Landesre-
gierung als nicht zulässig befunden und mussten daher überarbeitet werden. Im Jänner 2019 soll bei einem Termin mit der 
Gemeinde, den Abwassergenossenschaften und Dr. Mertel vom Amt der Kärntner Landesregierung eine rechtskonforme 
Fassung dieser Verträge fixiert werden.

Ende September fand in Anwesenheit von Landes-
rätin Dr. Beate Prettner die Spatenstichfeier für das 
Sozialprojekt Wohnheim und Tagesstätte in St. Daniel 
statt. Die Fertigstellung ist im Herbst 2019 geplant. 
Betreiber dieses Projektes wird die AVS sein. Ein be-
sonderer Dank gilt der Familie Buchacher, welche die 
Umsetzung dieses Projektes erst ermöglicht hat.

In der Asylunterkunft in St. Daniel befinden sich der-
zeit zwei Familien aus Afghanistan in der Grundversor-
gung. Zwei Kinder besuchen die Volksschule in Dellach. 
Bei der Familie Hashemi hat es vor kurzem Nachwuchs 
gegeben. Ihr Sohn Sajad kam am Sonntag, den 4. No-
vember im LKH Villach zur Welt.

Abschließend möchte ich allen ein besinnliches Weih-
nachtsfest und ein glückliches und vor allem gesundes 
Jahr 2019 wünschen.

GV Ing. Peter Warmuth
im Namen der SPÖ – Fraktion
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Das Christkind empfiehlt:
»Mach dir heuer doch ein Haus zum 

Geschenk!«
Der Weihnachtsmann meint:
»Das ist doch mal eine gute

Idee!«

HBT – Holzbau Team GmbH
9640 Kötschach-Mauthen · Kötschach 404
T: 04715 / 8671-0 · F: 04715 / 8671-40 · M: office@holzbauteam.at
www.holzbauteam.at
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9635 Dellach/Gail • T 04718 251
www.steiner-dellach.at

Sanitär • Heizung • Bäder • Solar

klingt super: Dusch-Hits
für Individualisten

 ∙ kompetente Beratung
 ∙ professionelle Planung
 ∙ meisterliche Umsetzung

INS_207x65_Kalender_2019.indd   1 04.12.18   12:21
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Das Christkind empfiehlt:
»Mach dir heuer doch ein Haus zum 

Geschenk!«
Der Weihnachtsmann meint:
»Das ist doch mal eine gute

Idee!«

HBT – Holzbau Team GmbH
9640 Kötschach-Mauthen · Kötschach 404
T: 04715 / 8671-0 · F: 04715 / 8671-40 · M: office@holzbauteam.at
www.holzbauteam.at
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Aus dem Gemeindeamt
Auch im Jahr 2018 gab es zahlreiche Neuerungen 
im Gemeindeamt Dellach 
Seit Anfang Jänner unterstützt uns Gerhard Ebner im 
Zuge eines AMS-Förderprojektes bei der Erstellung des 
Leitungskatasters im Bereich LWL, Abwasser, Wasser, 
Ortsbeleuchtung etc.

-
Anfang September hat sich Josef Salcher nach 35 
Dienstjahren in den wohlverdienten Ruhestand verab-
schiedet. Wir wünschen ihm für diesen neuen Lebens-
abschnitt alles Liebe und Gute! 

-
Seit Anfang September befinden sich Brigitte Tschaler 
(ALSOLE-Büro) und Sandra Buchacher (Gemeindeamt) 
in Bildungskarenz. Beide stehen (geringfügig beschäf-
tigt) trotzdem teilweise zur Verfügung. Als Vertretungen 
wurden Frau Michaela Tillian (ALSOLE-Büro) und Herr 
Thomas Robatsch (Gemeindeamt) eingestellt.
Unser Mitarbeiter Christopher Themeßl ist seit Anfang 
November stolzer Vater seiner Tochter Leah! Wir gratu-
lieren von ganzem Herzen!

-
Auch im Kindergarten dürfen sich die Mitarbeiterinnen 
über eine neue Kollegin freuen: Frau Silvia Moser ist seit 
September in der neugeschaffenen 2. Gruppe mit im 
Team. Sie arbeitet hauptsächlich im Kindergarten Gun-
dersheim und bleibt bis Ende des Kindergartenjahres bei 
uns.

-

In der Volksschule Dellach hat Frau Silke Winkler in der 
1. Klasse seit September 2018 einen neuen Aufgaben-
bereich im Zuge der Schulassistenz gefunden.
Frau Katja Unterassinger wird bis zum Ende des aktu-
ellen Schuljahres aushilfsweise die Reinigung der Volks-
schule Dellach übernehmen.

-
Eventuell ebenfalls interessant für Sie: Die Gemeinde 
Dellach ist immer wieder auf der Suche nach Aushilfs-
kräften für die Bereiche Schülertransport und Reinigung 
(bei Interesse bitte um Kontaktaufnahme mit AL Kanzi-
an).

-
Im heurigen Jahr hatten ehemalige MitarbeiterInnen der 
Fa. Modine die Möglichkeit, bei uns ein Praktikum zu ab-
solvieren. Sie waren vor allem beim Schülertransport, im 
Altstoffsammelzentrum Dellach, im Bereich der Außen-
anlagen und bei Reinigungsarbeiten im Gemeindeamt 
tätig. 

Allen oben Genannten 
die besten Wünsche für 

ihre neuen Aufgabenbereiche bzw. 
ihren neuen Lebensabschnitt!
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Ein Fossil, das es nicht geben dürfte
Im Sommer 2018 wurde in den Schiefern der Gailtaler 
Alpen ein Korallenstock von der Familie Oppl aus Radnig 
gefunden. Diese Gesteine, die z.B. den Guggenberg auf-
bauen, dürften grundsätzlich keine Fossilien enthalten, 
weil sie hohem Druck und Temperatur ausgesetzt waren. 
Dadurch werden Fossilien normalerweise zerstört. Der 
Korallenstock entging aber durch glückliche und seltene 
Umstände diesem Schicksal. Er stellt laut Aussage der 
Geologen Hans P. Schönlaub und Bernhard Hubmann 
von der Uni Graz einen weltweit einzigartigen Fund dar.

Die ältesten Saurier Österreichs
Ein weiteres Beispiel für eine Aktion, die nie ohne die un-
terstützende Kraft vieler Ehrenamtlicher und Institutio-
nen möglich gewesen wäre, war die erfolgreiche Suche 
nach den Ursauriern im Kötschacher Berg im Jahr 2017. 
Der wichtigste Fund, eine ca. 1,5 m2 große Platte, auf der 
über eine Länge von mehr als einem Meter die Fährten-
folgen zweier Ursaurier verfolgbar sind, wurde mit Unter-
stützung des Naturhistorischen Museums Wien und des 
Naturwissenschaftlichen Vereins für Kärnten konserviert 
und ein Duplikat angefertigt. Originalplatte und Duplikat 
befinden sich mittlerweile wieder im Gailtal

Geopark - leider topaktuell
Neben der Sicherung geologischer Naturschätze und der 
Förderung der Region ist es dem Geopark ein großes An-
liegen, der Bevölkerung bewusst zu machen, wie sehr 
Geologie und Natur unser Leben bestimmen. Dazu lud 
Gerlinde Ortner in Kooperation mit dem Via Iulia Kon-
zertsommer am 21. Juli 2018 zu einer Spezialwanderung 
durch den Einsiedelwald in Kötschach. So sollte beispiel-
haft gezeigt werden, welche heute idyllisch anmutenden 
Baumaßnahmen seit ca. Mitte des 19. Jahrhunderts ge-
setzt wurden, um Gailtaler Ortschaften vor Hochwasser 
und Muren zu schützen. Eine Wanderung, an der mehr 
als 30 Interessierte teilnahmen und die sich Ende Okto-
ber leider als topaktuell erwies.

Geopark und int. Erdwissenschaftsolympiade
Seit Jahren trainiert Gerlinde Ortner am Nassfeld Kärntner 
Jugendliche im Mittelschulalter für die Erdwissenschafts-
olympiade. Heuer errangen Kärntner Schülerinnen und 
Schüler in Thailand zur großen Freude der Organisatoren 
und Betreuer 3x Bronze und 1x Silber und 2x Gold.

Ausbau Geoparkzentrum
Im Rahmen des grenzüberschreitenden Interregprojekts 
„GeoTrAC“ und mit Unterstützung der Gemeinde Dellach 
werden die Ausstellungsräume des Besucherzentrums 
auf gut das Doppelte erweitert. Die erste Ausstellung mit 
Eröffnung 2019 wird den ältesten Sauriern Österreichs 
gewidmet sein. Eine Innenstiege wird die bestehenden 
Räume im Erdgeschoß mit den darüber liegenden, mo-
mentan im Rohbau befindlichen Räumlichkeiten ver-
binden. Großes Augenmerk wird darauf gelegt, dass die 
Erweiterung so konzipiert wird, dass dort wechselnde 
Ausstellungen präsentiert werden können.

Der Geopark Karnische Alpen besteht nun seit fast 10 Jahren. Dank seiner Arbeit und der von vielen Laien 

gelingen immer wieder außergewöhnliche Funde und Aktivitäten. Durch sie kann die mediale Aufmerksam-

keit auf das Gailtal gelenkt werden.

Der GeoPark
Karnische Alpen und seine Helferinnen und Helfer 
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Fam. Oppl und Kopp mit dem Fossil, 
das es nicht geben dürfte.

Team „Erdwissenschaftsolympiade“ am Nassfeld 2018
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Altbgm. Helmut Jost 1988 - 1989
Für einen Beitrag in der Gemeindezeitung besuchen wir jedes Jahr eine Persönlichkeit, die das Schicksal 

unserer Gemeinde mit ihrem Wirken beeinflusst und geprägt hat. So haben wir uns heuer im August mit 

Herrn Altbürgermeister Helmut Jost zu einem Gespräch getroffen. 

Menschen zu begeistern durch Mitwirken 
in verschiedenen Vereinen.

Helmut Jost wurde in Kufstein in Tirol geboren. Im Alter von 5 
Jahren zog er gemeinsam mit der Mutter und den Geschwistern 
nach Podlanig zu den Eltern des Vaters. Den Vater selber hat 
Herr Jost nie kennengelernt – dieser war nicht mehr aus dem 
Krieg zurückgekommen. Trotz der einfachen Verhältnisse da-
heim gelang es der Mutter allen 4 Kindern ein gutes Zuhause zu 
bieten.

Nach dem Besuch der Volksschule Mitschig führte der Weg wei-
ter in die Hauptschule Hermagor. 
Anschließend machte Helmut Jost eine vierjährige Lehre zum 
Elektrotechniker mit entsprechender Gesellenprüfung. Mit 
18 Jahren leistete er 9 Monate lang seinen Präsenzdienst 
beim Bundesheer – bei der 3. Kompanie in Lienz – und 
rüstete letztendlich als Korporal ab. Mit 20 Jahren be-
gann seine weitere berufliche Laufbahn bei der Ver-
bundgesellschaft im Umspannwerk Hessenberg 
bei Leoben.

Herr Jost absolvierte auf der Montanistischen 
Hochschule in Leoben die Ausbildung zum Werk-
meister für Elektromechanik. 1966 wurde er auf ei-
genem Wunsch nach Völkermarkt ins Umspann-
werk Obersilach versetzt.

Im Jahr 1968 heiratete Helmut Jost seine Frau 
Annemarie - eine Hermagorerin. Der Wunsch, 
ins Gailtal zurückzukehren bestand von Anfang 
an und so erbauten die beiden Anfang der 70er 
Jahre das Eigenheim in St. Daniel und gründeten 
ihre Familie. Mit den drei gemeinsamen Kindern 
erlebten sie eine schöne, glückliche Zeit. Damals 
arbeitete unser Altbürgermeister bei der Adria 
Wien Pipeline.

Seine Freizeit widmete er vorwiegend zahlreichen Verei-
nen, denn – so Helmut Jost: „Hinter jedem Verein stehen 
Menschen mit Ideen, welche sie gemeinsam verwirk-
lichen wollen. Besonders interessiert bin ich an Musik, 
Sport, der Natur, den Bergen, der Kultur und auch an der 
Politik in der Gemeinde Dellach.“

Nach Jahren des politischen Engagements in der 
ÖVP-Fraktion wurde Herr Jost im Jahr 1988 zum Bürger-
meister der Gemeinde Dellach gewählt. Er erzählt: „Frü-
her war die Arbeit im öffentlichen Dienst sehr parteipoli-
tisch geprägt. Das ist heute Gott sei Dank anders.“ Leider 
traf unseren Altbürgermeister ein schwerer Schicksals-

schlag – sein Körper stellte die eigene Insulinproduktion ein 
– er musste als Typ 1-Diabetiker sein Leben neu gestalten 
und das Amt des Gemeindeoberhauptes schweren Herzens 
zurücklegen. „Trotz meiner Sehschwierigkeiten, die unter an-
derem Folge der Erkrankung sind, stehe ich dem Leben immer 
sehr positiv gegenüber,“ so Helmut Jost.  

Sein musikalisches Wirken begann mit 11 Jahren bei der Ju-
gendkapelle Hermagor, wo er bei Herrn Beck das Konzerthorn 
erlernte. Mit 16 Jahren erfolgte der Beitritt zum damaligen 
MGV-Mitschig, unter der Leitung von Herr Pfarrer Plisneg – 
seit damals ist Herr Jost Mitglied des Kärntner Sängerbundes. 
Mit großer Freude ist er seit 1972 aktives Mitglied des MGV 
– Dellach und war auch beim Kirchenchor St. Daniel 15 Jahre 
lang aktiv.
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Mein Leben in der Gemeinde Dellach

„Zum 60. Geburtstag erfüllte mir meine Familie einen 
Kindheitstraum. Ich bekam eine Geige und zugleich eine 
Einschreibung in die Musikschule Kötschach, wo ich 4 Se-
mester absolvierte. Auch heute greife ich immer wieder 
gern zu meinem Instrument und spiele, je nach Stim-
mung, ein paar Musikstücke!“ erzählt Helmut Jost.

1972 wurde der DSV gegründet und eines seiner Grün-
dungsmitglieder ist unser Gesprächspartner. Auch heute 
ist Herr Jost stark an den Aktivitäten interessiert. „Be-
sonders die Sektion Fußball, welche zur Zeit dank der 
hervorragenden Führung und Leistung der aktiven Mit-
glieder einen Höhepunkt erfährt, verfolge ich gespannt,“ 
betont er.

Dass Helmut Jost ein wahrer Tausendsassa ist, erkennt 
man, wenn man seine zahlreichen und vielfältigen In-
teressen und Tätigkeiten betrachtet: die Gründungen 
der Sektionen Tischtennis, Fußball, Tennis, Wintersport/
Langlauf und Nordic Walking, sowie die Organisation ver-
schiedenster Kurse und Veranstaltungen - wie zum Bei-
spiel das Lauf- und Walkingerlebnis, das sich mittlerweile 
zu einer Großveranstaltung für alle Bewegungsfreudigen 
entwickelt hat.
In der Sektion Fußball war Herr Jost selbst zwölf Jahre 
lang Trainer und teilweise auch Sektionsleiter. Außerdem 
leitete er zehn Jahre lang den Reitbetrieb und betrieb 
Paragliding. Auch für die Belange der Gemeinde Dellach 
hat er immer offene Ohren und Augen: so war er es, der 
das Markierungssystem unserer Wanderwege austüftelte 
und die lokale Wanderkarte forcierte. Heute engagiert er 
sich nach wie vor bei der Betreuung unserer Langlauf-
loipen: er koordiniert Streckenführung, Beschilderung, 
Loipengeräteinsätze und sorgt für eine ausgezeichne-
te gemeindeübergreifende Zusammenarbeit mit dem 
Nachbargemeinden Kötschach-Mauthen und Kirchbach.   

„Das Gefühl der Geborgenheit in der Gemeinde schätze 
ich sehr. Ich bin stolz in unserer schönen Gemeinschaft 
leben zu dürfen welche ein großes Engagement für alle, 
von der Jugend bis zur älteren Generation zeigt. Speziell 
möchte ich hier den Sozialverein ALSOLE hervorheben.“, 
betont unser Altbürgermeister. 

Als eine der größten Leistungen kann man wohl sein Mit-
wirken am Bau der Friedenskapelle am Zollner bezeich-
nen. Dabei wurde von der Idee bis zur Einweihung – ge-
meinsam mit vielen Freunden und Kameraden, begleitet 
von zahlreichen Schicksalsschlägen – eine anfänglich 
vage Idee realisiert (ÖAV und Kameradschaftsbund).
Dafür wurde Herrn Jost das goldene Ehrenabzeichen für 
besondere Verdienste verliehen, sowie der Ehrenschlüs-
sel für das Kirchlein überreicht. Darauf ist er heute – mit 
Recht - sehr stolz.
Er betont: „Ohne die Unterstützung meiner Frau – der 
Managerin des inneren und äußeren Dienstes - und mei-
ner gesamten Familie, wären all mein Engagement und 
meine Aktivitäten aber niemals möglich gewesen!“

An einem ganz besonderen Ereignis möchte Helmut Jost 
uns zum Abschluss noch teilhaben lassen: „Im vergange-
nen Juni luden uns unsere Kinder zu einem Ausflug auf 
den Zollner ein. Da überraschten sie uns in der Zollnerka-
pelle mit einer wunderschönen und berührenden Messe 
anlässlich unserer goldenen Hochzeit. Gelesen wurde sie 
vom St. Stefaner Pfarrer und eine Abordnung unseres 
Chores umrahmte sie musikalisch. Es war für uns eine 
sehr berührende Feier. Dafür möchten wir uns bei allen 
bedanken!“
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Max Ludwig Pipp 
(04.02.2018) 

Sabine Pipp & Christian Daberer

Benjamin Ahmadi 
(04.04.2018)

Hadisa & Mehdi Ahmadi

Paulina Lackner 
(06.05.2018)

Iris Lackner & Martin Kihr

Jasmin Robatsch 
(17.10.2018)

Anita & Markus Robatsch

Wir begrüßen unsere neuen Erdenbürger!

Verena Nußbaumer 
(18.06.2018) 

Elisabeth Nußbaumer & Armin Ranner

Sajad Hashemi 
(04.11.2018)

Najla & Daoud Hashemi

Teresa, Johanna & Franziska 
Guggenberger (16.11.2018)

Petra Guggenberger & Helmut Mörtl

Leah Rosa Themeßl 
(04.11.2018) 

Marion Kristler & Christopher Themeßl

Emma Madlen Martin 
(28.11.2018) 

Christina Walker und David Martin

Sophie Katharina Plozner 
(27.06.2018) 

Jasmin Plozner & Alexander Oberessl
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Marie Therese Puntigam (Piber) 
& Peter Puntigam 

(03.02.2018)

Vanessa Buchacher (Mallweger) 
& Markus Buchacher 

(20.07.2018)

Wir gratulieren!

Geschichten aus 
dem Hühnerstall
Unser großer Sohn war mit seinen sechs Jahren bereits 
stolzer Hühnerbauer von 3 Hennen. Diese legten flei-
ßig Eier und brachten ihm mit dem Verkauf derselben 
schon sein eigenes Taschengeld ein, mit dem sich der 
eine oder andere Kinderwunsch erfüllen ließ. Dement-
sprechend wurden sie von ihm noch mehr bewundert 
und geschätzt.
Die Tage wurden immer kürzer, der Spätherbst zog ein. 
Nun näherte sich mit riesigen Schritten der Nikolo - und 
somit auch der Krampustag. Und unser Kind wurde im-
mer zappeliger. Wir führten dies zuerst auf die norma-
le Vorfreude (Vorbangen) auf den besagten Tag zurück. 
Doch in diesem Jahr passte etwas zusätzlich nicht. Nach 
langem Nachbohren, dann die entscheidende Auskunft 
von seiner Seite. „Wieso nimmt der Krampus gerne 
Hühner mit?“ Das warf natürlich einige Fragen meiner-
seits auf. Nach noch längerem Nachhaken und –for-
schen kam langsam Licht ins Dunkel. 
Einer seiner Onkel, der den Kindern liebend gerne „Ge-
schichten erzählt“ wurde als der Auslöser der Ängste 
entlarvt: „Pass lei auf, das DER nicht mit deinen Hüh-
nern geht!“

Als der Krampus kam

Nun galt es zu erklären und zu beschwichtigen. Doch es 
half alles nicht. Unser Kind blieb dabei: „Der Krampus 
nimmt meine Hühner mit!“ Da unser Sohn damals noch 
an Mythen glaubte, dichtete ich eben eine klitzekleine Er-
gänzung dazu: Engel beschützen die Hühner!

Er müsste nur einige Schutzengel auf die Stalltüre malen 
- so könne der Krampus seinen Tieren nichts anhaben.
Von diesem Tag an war unser erster Minihühnerstall mit 
wunderschönen Engelsfiguren verziert...

Frohe Weihnachten und ein herzliches 
Dankeschön an unsere Kunden für eure 

Treue und Ehrlichkeit
Familie Wassertheurer vlg. Primas Nölbling

Sabine Rauter (Preßlauer) 
& Hannes Rauter 

(18.08.2018)

Martina Oberortner (Piber) 
& Manuel Oberortner 

(05.07.2018)
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Rauter Zerspanungstechnik

Wie soll man dem Nachbar auf der Straße kurz und in 
einfachen Worten beschreiben, was das eigene Unter-
nehmen eigentlich genau macht? Eine Frage, bei der 
sich auch Hannes Rauter die Haare rauft. „Basierend auf 
Plänen und Zeichnungen stellen wir komplexe Einzelteile 
aus Metall her. In erster Linie Maschinenbauteile für die 
Auto-, Holz- und Halbleiterindustrie sowie den Vorrich-
tungsbau“, erzählt der Gailtaler Unternehmer. „In einem 
computerunterstützten mechanischen Verfahren wird 
durch Fräsen und Drehen das Material dann in genau 
jene Form zerspant, die unsere Kunden brauchen.“ 
In Arbeitsschritten bedeutet das: Der Kunde übermittelt 
einen Plan, am Firmengelände in Dellach wird das Werk-
stück dann im CAM-System, einem Tool zur computer-
unterstützten Fertigung, programmiert und gezeichnet. 
Die Daten werden dann an die Fräsmaschine gesendet 
und entsprechend bearbeitet. Heraus kommen dann un-
terschiedliche Bauteile, zum Beispiel ein Getriebedeckel 
oder eine Vorrichtung für einen Roboter. 

Ein Unternehmen voller Vielfalt

Die Kernkompetenzen der Rauter Zerspanungstechnik 
liegen in der Fertigung von Prototypen, Einzelteilen, 
Klein- und Mittelserien. Dabei wird im Hundertstelmil-
limeter-Bereich gearbeitet, eine wahre Präzisionsarbeit. 
Abwechslung steht bei der Firma Rauter auf der Tages-
ordnung ganz oben: „Manche Teile, die unser Werk ver-
lassen, werden nur einmal hergestellt, andere in bis zu 
40-facher Ausfertigung“, erzählt der Firmenchef. „Das 
größte Teil ist ca. zwei Meter breit und einen halben 
Meter hoch, die kleinsten Teile haben nur wenige Qua-
dratzentimeter. Die Herstellung der Teile kann von einer 
Stunde bis zu mehreren Tagen dauern. Die Vielfältigkeit 

Hannes Rauter stellt mit seinem Unternehmen „Rauter Zerspanungstechnik“ computerunterstützt Maschi-

nenbauteile aus Nirosta und Stahl für die Industrie her. Das mag auf den ersten Blick für so manchen lang-

weilig klingen, ist es aber nicht. Im Gegenteil: Ein Job mit Zukunft, Kreativität und Hirnschmalz. 

unserer Arbeit sorgt für tägliche Abwechslung.“ Die Vor-
teile seines Unternehmens: die Qualität sowie das ter-
minschnelle und flexible Arbeiten. 
Die Kunden des Gailtaler Unternehmens sitzen in Ös-
terreich, Deutschland aber auch der Schweiz, eigentlich 
im gesamten deutschsprachigen Raum. Denn im Zeit-
alter der Digitalisierung ist es nicht mehr entscheidend, 
wo man seinen Unternehmenssitz hat. Diese Botschaft 
liegt Hannes Rauter sehr am Herzen: „Ich bin überzeugt 
davon, dass man im Gailtal erfolgreich beruflich agie-
ren kann“, erzählt der zielstrebige 34-jährige. „Ich finde 
es schade, dass sich viele damit begnügen zu jammern, 
dass die ländliche Entwicklung hinterherhinkt und alle in 
die Ballungszentren flüchten. Stattdessen wäre es sinn-
voller, sich für die Region zu engagieren und etwas auf 
die Beine zu stellen.“ 

Gailtaler mit Erfindergeist 

Hannes Rauter selbst stammt aus Würmlach und ist mit 
seinem Unternehmen vor rund einem Jahr von Berg/
Drautal wieder in sein Heimattal übersiedelt. Vor seiner 
Selbständigkeit war er Fertigungsleiter und gleichzeitig 
Lehrlingsausbildner bei einer Osttiroler Firma. Insgesamt 
hat er dort 17 Lehrlinge ausgebildet: 14 davon wurden 
Landessieger des Lehrlingswettbewerbs in Tirol, einer 
sogar Dritter des Bundeswettbewerbes. Lehrlingen sein 
Handwerk beizubringen kann der Gailtaler also richtig 
gut. Deshalb will er im nächsten Jahr auch einen Lehr-
ling in Dellach aufnehmen. Gefragt sind mathematisches 
Verständnis und eine Affinität zur IT sowie eine Begeiste-
rung für den Werkstoff Metall. Über viele Bewerbungen 
würde er sich freuen.
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Seine Branche hält er für zukunftsweisend. „Maschinen-
bauteile werden in der Industrie immer gebraucht wer-
den. Der computergestützten Fertigung und rechner-
gestützten Steuerung gehören die Zukunft,“ ist Hannes 
Rauter überzeugt. Das man in seiner Berufssparte beson-
ders innovativ sein kann, beweist er mit einer Erfindung, 
die er gemeinsam mit einem Freund aus Oberösterreich 
auf den Markt gebracht hat: Einen Sicherheitsschlüssel 
für Öl- und Gaspipelines. Dieses Gerät unterstützt beim 
Wechseln der Dichtungen und sorgt dafür, dass die Ver-
letzungsgefahr durch manuelles Wechseln ausgeschaltet 
wird. Die Erfindung haben die zwei Freunde patentieren 
lassen und verkaufen sie nun weltweit. Zerspanungs-
techniker ist also nicht nur ein abwechslungsreicher 
Beruf, sondern auch einer mit einer Extraportion Hirn-
schmalz und Erfindergeist. 

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

und ein erfolgreichesJahr 2019!
besinnliche Weihnachtszeit

Was zählt, sind die Menschen.

Dez-Weihnachtsinserat Kärntner Sparkasse-var1- 210x148 mm.indd   1 13.11.2018   09:08:03
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3. September – es ist so weit-
der Kindergarten öffnet seine Türen wieder heit.
Über 30 Kinder seins in dem Johr
und so gibt’s zwa Gruppn sogor.
Und weil die Orbeit do nimmt ka Ende
unterstützen uns da Gabi und da Silvia ihre fleißigen Hände.

Die ersten kemmen um siebene in da Fruah,
und ob do is donn nemma so a Ruah.
Singen, spielen, basteln, lochen 
und noch viele ondere Sochen.
Oll des konn man im Kindergarten erleben
und imma wieda tuats Spannendes und Interessantes geben.

Monchmol is laut und monchmol is leise
und so is jedes Kind besonders auf seine Weise.
So is monchmol ruhig
und monchmol geht’s rund.
Langweilig is nie – irgendwo plappert imma a Kindermund.

So schen’s is, wenn an die Kinda a Lochn schenken,
um holb fünf werd’s doch amol Zeit, ans Hamgehn zu denken.
So nimmt da Tog donn doch a End
und es kehrt Ruhe ein in die Kindergartenwänd.

Kindergarten Dellach
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St. Danieler G‘schäft
Regionaler Einkaufsgenuss 

Wer das „St- Danieler G´schäft“ betritt, der kann etwas erleben: Eine vielfältige Produktpalette, die ihresgleichen sucht. 
Neben Dingen des täglichen Bedarfes sind Produkte der Bauern aus der Region erhältlich aber auch Naturkosmetikpro-
dukte, Honigerzeugnisse, Bioprodukte verschiedenster Art und Kunsthandwerksprodukte.

Gemeinsam für die Region 

Stolz darf man aber nicht nur auf die Vielfalt sein. Die 
Tatsache, dass das Geschäft seit fast drei Jahrzehnten 
besteht, beeindruckt ebenso. Das Geschäft wurde 1992 
auf Initiative der Bevölkerung und Landwirte der Region 
wiedereröffnet, nachdem der örtliche Nahversorger zwei 
Jahre zuvor zugesperrt hatte. Durch die Gründung eines 
Vereins, die finanzielle Mithilfe der Bevölkerung und viele 
ehrenamtliche Helfer wurde damals die wichtige Infra-
struktur erhalten. Initiatoren des Projektes waren Willi 
Daberer, Johann Kanzian und Hubert Zankl.
Auch heute steht der Gedanke des „Gemeinsamen“ im 
Vordergrund. Das Geschäft ist nicht nur ein Ort des Ein-
kaufens, sondern auch ein wichtiger sozialer Treffpunkt. 
Der Nahversorger wird seit 2007 von Gerhild Schmid als 
Geschäftsleiterin geführt, Dorli Unterwelz und Tanja Kof-
ler haben ebenso ihren Arbeitsplatz vor Ort.

Kreativ und innovativ

Das Geschäft hat sich über die Talgrenzen hinaus einen 
Namen gemacht. Immer wieder lässt man sich interes-
sante Aktionen zur Steigerung der Kundenfrequenz und 

Das „St. Danieler G´schäft“ bereichert seit über 26 Jahren die Region. Die Philosophie ist damals wie heute:  

Die Nahversorgung des Ortes zu sichern und den Bauern der Region eine Verkaufsfläche zu bieten. 

Belebung der Gemeinschaft einfallen: Vom Nikolaus 
für die Kinder bis zum Geschäftsfest. Auch in die Slow 
Food-Aktivitäten der Region ist der Nahversorger eng 
eingebunden. Doch nicht nur Kreativität ist „Schuld“ am 
Erfolg, ist Mitbegründer Hubert Zankl überzeugt: „Ent-
scheidend ist das Bekenntnis der Bevölkerung, gerne im 
Ort einzukaufen. Ebenso wichtig sind die engagierten 
Mitarbeiterinnen, die die Geschäftsphilosophie mitle-
ben.“
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Sozialverein Alsole
Die größte Veränderung bedeutet sicher, dass Sie am 
Telefon nicht mehr die vertraute Stimme von Brigitte 
Tschaler begrüßt. Sollten Sie in den vergangenen Mona-
ten einmal ins ALSOLE-Büro gekommen sind, haben Sie 
zu der neuen Stimme auch ein neues Gesicht.
Ich möchte mich kurz vorstellen: mein Name ist Michae-
la Tillian und ich bin aus Grafendorf. Manche von Ihnen 
kennen mich bereits. 
Brigitte Tschaler, die schon seit vielen Jahren mit viel 
Herz und Verstand das Büro leitet, ist in Bildungskarenz 
gegangen und als ich im Sommer gefragt wurde, ob ich 
während dieser Zeit die Arbeit im ALSOLE-Büro über-
nehmen möchte, brauchte ich nicht lange zu überlegen.
Da ich von Natur aus gerne mit Mitmenschen aller Al-
tersgruppen in Kontakt bin, hat mich dieses Angebot 
sofort angesprochen und mein Gefühl hat mich nicht ge-
täuscht. Diese zwischenmenschlichen Beziehungen be-
reichern täglich mein Leben. In den letzten fünf Monaten 
ist mein Arbeitsplatz mein zweites Zuhause geworden. 
Die Aufgaben sind sehr vielfältig und teilweise heraus-
fordernd, jedoch habe ich Einblicke in für mich neue Be-
reiche erhalten. 
Unterstützung erfahre ich durch die große Hilfsbereit-
schaft der MitarbeiterInnen des Gemeindeamtes Dellach 
und unsere freiwilligen Fahrerinnen und Fahrer für das 
ALSOLE-Mobil lassen mich nie im Stich. Dafür möchte 
ich ein großes DANKE sagen.
Es erfüllt mich an jedem Morgen neuerlich mit Freude, 
wenn sich die Türe zum ALSOLE-Büro öffnet und der 
Fahrer des Tages hereintritt. Manchmal ist kurz Zeit für 
eine kleine Plauderei und so fängt der Tag für mich schon 
gut an.

ALSOLE-Mobil
Der Tag der älteren Generation war für mich eine gute 
Gelegenheit, mit einigen unserer treuen Fahrgäste ins 

Auch im Jahr 2018 gibt es einiges aus dem ALSOLE-Büro zu berichten.

Gespräch zu kommen. Die Freude über ein persönliches 
Kennenlernen war für mich spürbar und hat mich sehr 
berührt.
Ich höre immer wieder von allen möglichen Seiten, welch 
tolle Einrichtung das ALSOLE-Mobil ist. Mit Bedauern 
muss ich aber feststellen, dass in den letzten Monaten 
immer weniger Menschen diese Möglichkeit nutzen. Es 
wäre sehr schade, wenn auf Grund einer zu geringen 
Nutzung dieses Angebot eines Tages nicht mehr verfüg-
bar wäre. Also möchte ich Sie bitten, davon Gebrauch zu 
machen.

Naturkindergarten u. Schulische Tagesbetreuung ALSOLE
Den Naturkindergarten besuchen in diesem Jahr 14 Kin-
der aus allen Gemeinden des Oberen Gailtales und auch 
die Schulische Tagesbetreuung an der Volksschule Del-
lach ist mit 19 Kindern sehr gut ausgelastet. 

Nachdem wir bereits im Schuljahr 2017/2018 für die 
Nachmittagsbetreuung an der Volksschule St. Stefan zu-
ständig waren, hat es uns sehr gefreut, dass wir dieses 
Jahr erneut den Auftrag zur Umsetzung erhalten haben. 
Über 40 Kinder werden dort von unserem Mitarbeiter 
Marc Managau betreut. Die Zusammenarbeit über die 
Gemeindegrenzen hinaus macht uns stolz und wir wer-
ten dies als Zeichen unserer guten Arbeit.

Seniorentreff
Unser Seniorentreff organisierte im Oktober einen Aus-
flug nach Murano Lagunare in Italien.

Die Schifffahrt in die vorgelagerte Lagune zu der Mün-
dung des Stella-Flusses war wirklich ein Erlebnis.
Super vorbereitet wurde dieser Ausflug von Helmut 
Gratzer und Rudi Kanzian und es denken sicher alle, die 
dabei waren, gerne an diesen schönen Tag zurück. 
Es hat mich sehr gefreut, dass ich ebenfalls mitfahren 
durfte. 
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Jugendtreff
Leider ist es uns in diesem Jahr noch nicht gelungen, eine 
Betreuung für den Jugendtreff zu finden.

Auf unserer Homepage unter Jugendtreff „Was bei uns 
so los ist“ kann man sehen, was in den vergangenen Jah-
ren so alles an kreativen Projekten umgesetzt wurde.
Wenn jemand Zeit und Lust hat, mit den Jugendlichen 
unserer Gemeinde eigene oder gemeinsame Ideen um-
zusetzen, dann bitte um kurze Rückmeldung bei mir. 

Sommerfest
Das jährliche ALSOLE-Sommerfest, zu dem ich noch 
von Brigitte eingeladen wurde, hat mich sehr beein-
druckt. Die Freude, mit der ALT und JUNG miteinander 
diesen Nachmittag verbracht haben, war schlicht und er-
greifend ansteckend. Es wurde viel gelacht, gespielt und 
sogar getanzt.

Danke nochmals an alle HelferInnen, die wie immer da-
für gesorgt haben, dass das alljährliche Sommerfest als 
etwas Besonderes in Erinnerung bleibt.

Wintertauschbörse
Auch dieses Jahr konnte wieder eine Tauschbörse orga-
nisiert werden.  Die Möglichkeit, zwar gebrauchte, aber 
einwandfreie Kleidung oder Wintersportartikel zu einem 
günstigen Preis zu erwerben, bedeutet eine große finan-
zielle Entlastung.
Das Thema Nachhaltigkeit ist für mich gerade in der heu-
tigen Konsum- und Wegwerfgesellschaft ein wichtiger 
Aspekt. Aus diesem Grund ist für Ende Mai auch eine 
Sommertauschbörse geplant.

Defi-Säule
Sicher ist Ihnen auch schon unsere 
weiß-rote DEFI-Säule vorm Ge-
meindeamt aufgefallen. Dank der 
finanziellen Unterstützung zahlrei-
cher Dellacher Gewerbetreibender 
ist es gelungen, dieses Vorhaben in 
die Tat umzusetzen.
Die Handhabung des Defibrillators 
ist sehr einfach und kann auch von 
ungeübten Personen durch die 
automatische Anleitung genutzt 
werden. So ist die wirksame Erst-
hilfe im Ernstfall gewährleistet.

Unsere Brigitte hat ALSOLE schon 
öfters mit einer großen Familie ver-
glichen und ich freue mich sehr, eine Zeitlang Teil dieser 
Familie sein zu dürfen!
Somit kann ich auf ein paar Monate zurückblicken, in 
denen sich viel Interessantes getan hat und ich bin schon 
gespannt, was ich künftig im ALSOLE-Büro noch erleben 
darf.
Im vergangenen Jahr hat haben Sie in der Gemeinde-
zeitung einen Gedanken zur Beharrlichkeit im Tun finden 
können. Ich möchte Ihnen heute eine kleine Geschichte 
zur Achtsamkeit mitgeben:

So will ich Ihnen im Namen des gesamten ALSOLE-Te-
ams alles Gute für das kommende Jahr wünschen und 
dass Ihnen diese Achtsamkeit gegenüber sich selbst 
und Ihren Mitmenschen gelingt.

Herzlichst Michaela Tillian

Zwei Freunde gingen durch den Lärm der Großstadt. 
Plötzlich blieb der eine stehen und sagte: „Hör mal, 
eine Amsel.“ Aber sein Freund hörte nur Autolärm, eili-
ge Schritte und verkaufsfördernde Popmusik. „Irgendwo 
muss sie sich ein Nest gebaut haben“, beharrte der erste. 
Der andere legte den Kopf schief, gab sich Mühe. Und 
jetzt nahm er ihn tatsächlich wahr, den fernen Ruf eines 
Vogels. „Du hast ein verdammt gutes Gehör!“ „Nein.“ 
sagte sein Freund. „Meine Ohren sind nicht besser als 
deine oder die anderer Leute. Pass auf, ich beweise es 
dir.“ Er nahm ein Euro Stück aus der Tasche warf es hoch 
und ließ es auf das Pflaster klimpern. Sofort blieben ei-
nige Passanten stehen und suchten den Boden mit den 
Augen ab. „Siehst du“, meinte er. „Wir haben alle ein gu-
tes Gehör. Entscheidend ist nur auf was wir achten!

Kontakt
ALSOLE-Büro

Gemeindezentrum Dellach
Eingang Nord

Mo-Fr von 9-11 Uhr
Tel. 04718/301-44

eMail: alsole@dellach.at
www.alsole.dellach.at
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Pensionistenverband

Wir durften heuer auch wieder zahlreiche Jubiläen feiern. 
Stellvertretend erwähnen wir hier zwei – weil selten ge-
worden - besondere Anlässe: Wir gratulieren Maria und 
Fritz Umfahrer zur Goldenen Hochzeit und Rosemarie 
und Andreas Jakober zur Diamantenen Hochzeit sehr 
herzlich.

Abschließend bleibt mir die ehrenvolle Aufgabe, mich bei 
meinem Ausschuss für die hervorragende Zusammen-
arbeit zu bedanken.

Allen Gemeindebürgerinnen und Bürgern, sowie allen 
Gästen darf ich ein friedvolles Weihnachtsfest und ein 
gesundes, zufriedenes Neues Jahr 2019 wünschen. 

Ihr Helmut Gratzer

Der Blick hinter die Grenze, ins benachbarte Friaul, mit 
dem Besuch des Schmetterlingshauses in Bordano, rief 
bei allen Entzücken und Erstaunen über die filigranen 
Wunder der Natur hervor. Auch in der näheren Umge-
bung gibt es Ecken und Winkel, die nicht allen bekannt 
sind. So konnten wir bei einem Besuch auf der Enzian-
hütte den „Blumenberg“ Mauthner Alm in aller Schön-
heit bewundern. Den Umgang mit den, für uns noch 
exotischen Tieren, erlebten wir auf der Lamawiese auf 
der Monsell.

Das eindrucksvollste Erlebnis für uns war der Landes-
wandertag des Pensionistenverbandes Kärnten am 
Nassfeld. Organisatorisch waren alle Ortsgruppen des 
Bezirkes involviert. Auch wir Dellacher trugen unseren 
Teil zum Gelingen bei.
Geselligkeit wird bei uns intensiv gelebt - wie man am 
Foto von unserem Grillfest erkennen kann.

Wie auch in den vergangenen Jahren war das Jahr 2018 von vielen Veranstaltungen, im großen und im klei-

nen Rahmen geprägt. Die interessantesten, weil einmaligen, wollen wir hier nochmals in Erinnerung rufen:
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Blitzlichter

Theatergruppe Dellach
Beim heurigen Theaterstück „Hausbesuche 
sind auch Sprechstunden“, das an zwei Wo-
chenenden im November aufgeführt wurde, 
stellte die siebenköpfige Mannschaft am Kul-
tursaal Dellach ihr schauspielerisches Talent 
sehr gekonnt unter Beweis.

Darsteller 2018 von li. nach re.: Nicole Kiener, 
Andreas Ploner, Klaus Pichler, Hans Peter 
Kreuzberger (Spielleiter), Julia Philippitsch, 
Martin Ploner, Sonja Kanzian

Literaturkreis

Blitzlichter

Kulturplatz an der Gail
Der Gailtaler Literaturkreis ist eine lose Vereinigung von 
heimischen Autoren, die sich in regelmäßigen Abständen 
treffen (wird jeweils rechtzeitig im Gemeindegebiet von 
Dellach angekündigt).
Bei diesen Zusammenkünften sind alle Interessierten 
sehr herzlich eingeladen zuzuhören und sich ebenfalls 
kreativ einzubringen. 
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Eine Initiative, die den aufmerksamen Menschen unter 
Ihnen vielleicht schon aufgefallen sein dürfte ist der 
heuer errichtete Kulturplatz an der Gail (Bereich westlich 
der Dellacher Gailbrücke – direkt am Radweg). Auf Text-
tafeln verewigt finden Sie die Werke zahlreicher Autoren, 
die sich unter dem Motto „Kultur in der Natur“ mit dem 
Thema „Gail und Begegnung“ beschäftigt haben. 
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Freiwillige Feuerwehr 
St. Daniel
2018 war für die Freiwillige Feuerwehr St. Daniel ein sehr 
übungsreiches Jahr. Im Jänner wurde die Wehr mit Atem-
schutzgeräten ausgestattet. Daher stieg auch die Anzahl 
der Übungseinheiten. Unzählige realistische Szenarien 
wurden in Kooperation mit den Nachbarwehren Dellach/
Gail und Kötschach-Mauthen trainiert. Durch die Aus-
rüstung mit den angeführten Geräten war die Errichtung 
einer Atemschutzwerkstätte im Feuerwehrhaus notwen-
dig. Somit können dort die professionelle Reinigung und 
anfallende Servicearbeiten durchgeführt werden.

Die Bewerbsgruppe nahm erfolgreich an allen Bewerben 
im Bezirk teil und erreichte in der Cupwertung den 10. 
Gesamtplatz.

Anfang September fand unser traditioneller Kirchtag 
statt, der, sehr zu unserer Freude, auch heuer wieder ein 
voller Erfolg war. 
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Massagepraxis 
Alexandra Rauch

Dellach 133
Tel. 06502440787

Weihnachten
Ich sehn` mich so nach einem Land der Ruhe und Geborgenheit

Ich glaub`, ich hab`s einmal gekannt,
als ich den Sternenhimmel weit und klar vor meinen Augen sah,
unendlich großes Weltenall. Und etwas dann mit mir geschah:
Ich ahnte, spürte auf einmal, dass alles: Sterne, Berg und Tal,

ob ferne Länder, fremdes Volk, sei es der Mond, sei´s Sonnenstrahl,
dass Regen, Schnee und jede Wolk, dass all das in mir drin ich find,
verkleinert, einmalig und schön. Ich muss gar nicht zu jedem hin,

ich` spüre das Schwingen, spür die Tön` ein` s  jeden Dinges, nah und fern, 
wenn ich mich öffne und werd` still in Ehrfurcht vor dem großen Herren, 

der all dies schuf und halten will. Ich glaube, das war der Moment, den sich 
jeder von euch kennt, in dem der Mensch zur Lieb` bereit: Ich glaub, da ist 

Weihnachten nicht mehr weit!
Hermann Hesse

Herzlichen Dank für euer Vertrauen!
Ich wünsche eine besinnliche Weihnachtszeit 

sowie ein glückliches,
gesundes neues Jahr 2019

Terminvereinbarung bitte telefonisch.
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150 Jahre  
Freiwillige Feuerwehr Dellach

Die FF-Dellach feierte Ende August ihr 150-Jahr- 
Jubiläum. Damit blickt sie auf eine lange Geschichte zu-
rück. Im Jahr 1868 wurde sie nach einem Großbrand, bei 
dem 58 Häuser in Dellach zerstört wurden, gegründet. 
Sie ist somit nicht nur eine der ältesten Feuerwehren im 
Bezirk Hermagor, sondern auch eine der längst dienen-
den in Kärnten. 

Leider spielte das Wetter bei dem zweitägigen Fest nicht 
ganz mit. Trotzdem konnten sich alle über eine gelunge-

ne und sehr gut besuchte Veranstaltung freuen. Ein klei-
ner Lohn für die Feuerwehrkameraden, denn sie tragen 
durch ihren großen Einsatz an Zeit, Kraft und nicht zuletzt 
auch Mut dazu bei, das Leben und Gut ihrer Mitbürger zu 
schützen, bzw. zu retten.

Das Erscheinungsbild der FF-Dellach hat sich in den ver-
gangenen Jahren zwar grundlegend geändert, dennoch 
hat der Gedanke „Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr“ 
auch heute noch Gültigkeit.
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Der Wecker im Haus Schaller läutet für Christopher täg-
lich um 05.45. Denn der 16-jährige hat einen weiten 
Schulweg: Rund 1,5 Stunden dauert die Anreise in der 
Früh mit Auto und Zug bis Spittal. Bis er abends wieder 
heimkommt, ist es meistens 21 Uhr. Dazwischen: Schule, 
Lernen, Training, Schulsport.

Das Herz schlägt für Fußball
Ein Pensum, bei dem die meisten Jugendlichen längst 
das Handtuch geworfen hätten. Doch Christopher hat 
eine große Leidenschaft – und die heißt: Fußball. „Na-
türlich ist es oft anstrengend, keine Frage“, erzählt der 
Schüler. „Doch ich habe mir die Schule bewusst ausge-
wählt. Denn nur dort kann ich meine Begeisterung für 
den Sport mit meiner Ausbildung kombinieren.“ Zusätz-
lich zum BORG-Lehrplan steht bei Christopher Sport am 
Programm: In Summe kommt er pro Woche auf sieben 
Stunden Schulsport und rund fünf bis sieben Stunden 
Training mit seinem Verein SV Spittal/U17. Dazu kom-
men noch die Spiele am Wochenende. 

Christopher Schaller pendelt jeden Tag zwischen 

Dellach und Spittal/Drau und sitzt dafür täglich 

rund drei Stunden in Auto und Zug. Denn dort be-

sucht er den Zweig „Leistungssport“ des BORG 

Spittal. Der Grund: Seine Begeisterung und Bega-

bung für das Fußballspielen.

Im Fußball- 
Fieber
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Eine Familie hält zusammen
Eines weiß Christopher natürlich auch: Ohne die Unter-
stützung seiner Eltern würde das nicht funktionieren. Bei 
Christopher zu Hause ziehen alle an einem Strang, um 
ihn zu unterstützen. Das Fußball-Fieber ist übrigens eine 
„Familienkrankheit“: Auch seine zwei jüngeren Brüder 
spielen und trainieren begeistert. Am Sportplatz wird 
er von seiner ganzen Familie angefeuert. Sein Fußbal-
lerisches Vorbild: Lionel Messi. Sein sportliches Ziel: Im 
Idealfall Profi-Fußballer zu werden, sich aber zumindest 
das Studium durch Fußballspielen zu finanzieren. 

Als Einstimmung auf Weihnachten 
ein Gedicht von Christine Ploner

Frieden
Damit es still wird

im Herz und im Kopf
Geh! Geh hinaus in den Wald,

stell dich mitten hinein.
Nimm dich wahr –

und alles um dich herum.
Wenn jeder Halm, jeder Strauch, jeder Baum,

nicht mehr, aber auch nicht weniger wert ist, als du
wenn alles sein darf

aber nichts sein muss
dann wird es leicht in dir

und es wird Raum für
Frieden, Ruhe, Einssein.
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Modellbuggygruppe

Aufgrund des Umstandes, dass unsere etwa 10 Jahre alte 
Boxengasse nicht mehr den Anforderungen entsprach, 
wurde nach kurzer Beratung im Vorstand und mit der 
Zustimmung der Mitglieder eine neue errichtet. Durch 
Unterstützung von Vereinsmitgliedern und Sponsoren 
war es uns möglich, den Plan an zwei Wochenenden um-
zusetzen.

Durch die günstige Schneelage im Winter konnten wir 
auch erstmals auf eigenes Wasser aus unserem Brunnen 
zurückgreifen, um die Strecke stets zu befeuchten.
Zu den Rennteilnahmen wäre anzuführen, dass Matthias 
UMFAHRER, mit seinem Vater als Mechaniker, unseren 
Verein auch weit über die Staatsgrenzen hinaus bestens 
vertritt. Mit grandiosen Erfolgen - sowohl in der Kategorie 
Elektro- als auch in der der Verbrenner-Buggys.
Erstmals aber ist es uns heuer gelungen beim Interna-
tionalen Freundschaftsrennen in beiden Kategorien Tri-
ple-Siege einzufahren.

In der Klasse „Elektro“ gewann der Italiener Federico 
DI MARCO, der Mitglied unseres Clubs ist, vor Andreas 
PICHLER und Sandro KRISTLER. In der Klasse „Ver-
brenner“ siegte Matthias UMFAHRER vor Jungstar Marcel 
WALDNER und Federico DI MARCO.

Neben diesem Rennen konnten wir zahlreiche Fahrer 
beim Alpe Adria Cup und dem Abschluss der Kärntner 

Unser Verein hat sich nach dem Jubiläumsjahr 

2017 nicht zurückgezogen, sondern wieder flei-

ßig gearbeitet und auch an zahlreichen nationalen 

und internationalen Rennen teilgenommen.

Meisterschaft begrüßen. Auch hier waren unsere Fahrer 
stets im vorderen Bereich zu finden.

Beim Abschlussrennen der Kärntner Meisterschaft wurde 
unser Marcel WALDNER hinter Matthias UMFAHRER tol-
ler Zweiter. In der Gesamtwertung schaffte er es in seiner 
zweiten Saison auf den 3. Rang und sicherte sich die Ju-
gendwertung.

Größte Überraschung war jedoch in diesem Jahr der Be-
such eines Teams des ORF Kärnten, das einen Kurzbei-
trag von unserer Abschlussveranstaltung am 22.10.2018 
für das Fernsehen drehte.
Wir möchten uns nochmals bei den Teilnehmern, den 
Besuchern und den Sponsoren für die ausgezeichnete 
Saison bedanken und hoffen auf ein Wiedersehen bei 
unseren Rennen im nächsten Jahr.

Bilder und Rennberichte sind auf unserer Homepage 
unter: www.mbg-dellach.at ersichtlich.
 
Danke!

Engelbert Brunner, Obmann der MBG
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Schulschach 2018
Bei dem mit 28 Teilnehmern (davon 9 Mädchen, 18 Ju-
gendliche und 4 ‚Senioren‘ über 65 Jahren) ausgetrage-
nen Dellach Open konnte der zurzeit beste Jugendspieler 
Kärntens, Adamo Valtiner, den Sieg erringen. Die ent-
scheidende Partie gegen Peter Lederer am 23. Novem-
ber dauerte mehr als 5 Stunden. Zweiter wurde Peter 
Lederer und Rang 3 ging an Heinz Kanzian, der auch die 
Dellach-Wertung gewann. 

Bester Jugendspieler nach Adamo Valtiner war Michael 
Lenzhofer, Dritter wurde Clemens Wieser. 

Die Mädchen des Raiffeisen Schachvereins Köt-
schach-Mauthen sind österreichweit auch ganz vorne 
dabei. So konnte bei der Staatsmeisterschaft Schul-
schach Mädchen der 2. Rang erreicht werden. Aus Del-
lach war Emma Neuwirth dabei, die 5,5 Punkte (aus 8 
Partien) erspielt hat.

Der Schachverein ist auch mit 2 Mannschaften in der 
Kärntner Schachmeisterschaft aktiv. So konnte in der 1. 
Klasse West der Meistertitel errungen werden.
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Die besten Damen: 
Magdalena Wieser, Natalie Schluder und Franziska Warmuth

Gesamtsieger und bester Jugendlicher Adamo Valtiner 
mit den weiteren Gruppensiegern/Innen

Peter Lederer mit den Vizestaatsmeisterinnen Emma Neuwirth, Malena 
Stefan, Franziska und Antonia Warmuth und Valentina Valtiner

Sieger 2018 Heinz Kanzian bekommt den Pokal für die Dellach- 
Wertung vom Vorjahressieger Michael Lenzhofer überreicht.

Lenzhofer
GASTHOF Dellach

Tel. Nr. 04718 344      www.lenzhofer.at
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Sektion Stocksport
Im vergangenen Jahr haben wir an 18 Turnieren/Meister-
schaften teilgenommen.

Die größten Erfolge erzielten wir dabei mit den ersten 
Plätzen beim Römerpokal in Dellach, beim Gailtalcup-
finale auf eigener Anlage und der Klassenerhalt in der 
ASVÖ-Oberliga wurde ebenfalls geschafft.
2. und 3. Plätze erreichten wird bei den Turnieren in Ir-
schen, Dellach/Drau, St. Lorenzen, Tröpolach und Lienz.
Gailtalcup Sieger 2017/18 wurde die Mannschaft Holzbau 
Waldner.

Stand der Herbsttabellen beim Gailtalcup:
In der Gruppe A führt Holzbau Waldner vor Dellach I und 
Mühlmann. Erfreulich auch der Zwischenstand in der 
Gruppe B, da führt Dellach II vor Tröpolach I und Maut-
hen.
Die Vereinsmeisterschaft im Einzel und Mannschaft ha-
ben wir auf Asphalt auch wieder durchgeführt. Vereins-
meister wurde wie so oft Wolfgang Gratzer vor Bernhard 
Rieger und Thomas Köstl.
Am 05. Jänner 2019 finden wieder die Ortsmeisterschaf-
ten statt. Dazu darf ich schon jetzt alle Vereine recht 
herzlich einladen.
Trainingstage im Winter sind wieder der Dienstag und der 
Donnerstag ab 19:00 Uhr.

Abschließend möchte ich mich bei meinem Vorgänger 
Albert Unterassinger für seine langjährige Arbeit als Sek-
tionsleiter recht herzlich bedanken!

Josef Themeßl
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Unglaublich, aber wahr...

Erstmals in der Geschichte des Dellacher Sportvereins überwintern wir in der Unterliga West als Tabellen-

führer. Aber auch die Saison 2017/18 konnte auf dem guten 4. Platz abgeschlossen werden.

Dellacher Sportverein

Wie jedes Jahr starteten wir die Vorbereitung im Jänner 
in der NMS Kötschach, sowie am Kunstrasenplatz in 
Nötsch. Unseren letzten Feinschliff bekamen wir im Trai-
ningslager in Slowenien verpasst.  Unser anstrengendes 
Training trug Früchte – nämlich erfolgreiche Resultate: Bis 
zur vorletzten Spielrunde waren wir auf Aufstiegskurs. Es 
stand das direkte Duell gegen Lind auswärts an. Wir führ-
ten schon 2:0 als die Mannschaft Lind ihren berüchtigten 
„Torpedo“ startete und so kam es wie es kommen muss-
te - wir spielten ein 2:2 und unsere Aufstiegsambitionen 
waren verflogen.

Voller Elan gingen wir in die neue Saison. Etwas über-
motiviert verlor unsere Mannschaft das erste Spiel ge-
gen den Aufstiegskandidaten Nummer eins - Landskron 
- völlig verdient mit 3:0. Auch in den weiteren Partien 
konnten wir nur teilweise überzeugen. Die Trendwende 
kündigte sich beim Lokalderby gegen Kirchbach vor ei-
nem Traumpublikum an.  Wir heimsten einen ungefähr-
deten 5:0 Sieg ein. Es folgten weitere 10 Siege in Folge. 
Der Lohn dafür ist der Winterkönigstitel in der Unterliga. 
Wir gehen somit voll motiviert in die Frühjahrsmeister-
schaft und sind gespannt, welche Endplatzierung letzt-
endlich möglich sein wird.

Infrastruktur erneuert
Zur allgemeinen Freude konnten wir im Sommer einen 
neuen Spindelmäher, sowie eine moderne Bewässe-
rungsanlage anschaffen.  Im Oktober modernisierten wir 
auch noch unsere Flutlichtanlage. 

In Namen des DSV bedanken wir uns bei allen Gönnern, 
die uns finanziell, sowie fachlich unterstützen. Nur so 
schaffen wir es, unsere Sportanlage auf dem neuesten 
Stand zu halten.

Auch unser Nachwuchs ist sehr aktiv. Unzählige Stunden 
verbringen unsere Jugendlichen am Sportplatz. Es ist uns 
immer wieder eine Freude, ihnen beim Spielen zuzuse-
hen.

Zum Abschluss bedankt sich der Sportverein bei allen 
freiwilligen Helfern, Funktionären, Trainern, dem Kanti-
nenpersonal und den Platzwärtern für die zahlreichen 
geleisteten Stunden.

Im Namen des DSV wünschen wir Ihnen frohe Weih-
nachten und einen guten Rutsch ins Neue Jahr!
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Wir bedanken uns sehr herzlich für die gute Zusammenarbeit im vergangenen Jahr und für das 
Vertrauen, das Sie uns entgegenbringen! Der Vorstand, die MitarbeiterInnen und der Aufsichtsrat der 
Raiffeisenbank Kötschach-Mauthen mit den Bankstellen in Kötschach, Lesachtal, Dellach, Kirchbach 
und Jenig wünschen allen Mitgliedern, Kunden und Geschäftsfreunden ein frohes Weihnachtsfest und 
ein erfolgreiches Jahr 2019. www.rbkm.at

Die Raiffeisenbank Kötschach-Mauthen wünscht eine

 schöne Weihnachtszeit und ein erfolgreiches neues Jahr.

Neue Flutlichtanlage Neue Dressen

Gipfelsieg Reißkofel Trainingslager in München
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Seniorenbund
Ausflug vom 14. Juni 2018
Am 14. Juni fuhren wir um 8 Uhr von Dellach mit dem voll-
besetzten Bus der Fa. Prünster über den Gailberg durchs 
Drautal bis Baldramsdorf. Dort hatten wir die Wahl zur 
Besichtigung des Handwerkmuseums oder der China-
ausstellung. Beide sind in der ehemaligen Klosteranlage 

der Burg Ortenburg untergebracht. Im Erdgeschoß findet 
man eine der beeindruckendsten Sammlungen chinesi-
scher Kunst in Österreich wie z.B. Kaisergewänder, Figu-
ren aus Jade, Stein, Terracotta, Münzen und vieles mehr. 
Die Sammlung des Handwerksmuseums befindet sich 
im  1. Stock und widmet sich der Geschichte und Präsen-
tation alter Handwerke und Gewerbe. Nach dem Mittag-
essen in Feld am See ging es weiter bis Radenthein,  wo 
wir die Schaukäserei „Kaslab`n“ besichtigten. Engagierte 
Bauern aus der Umgebung gründeten eine Genossen-
schaft, um sich selbst bessere Lebensbedingungen (z. B. 
beim Milchpreis) zu schaffen.  Sie stellen Qualitätspro-
dukte aus der Region her, welche sie vor Ort in einem 
Ladenlokal zum Verkauf anbieten. Wir konnten uns bei 
der Verkostung von den guten Waren überzeugen. Die 

Heimfahrt ging über Villach bis Wertschach, wo wir noch 
zur Abendjause im Gasthaus Plamenig einkehrten.

Bezirkswandertag vom 12. Juli  2018
Am 12. Juli durfte unsere Ortsgruppe Dellach den dies-
jährigen Bezirkswandertag veranstalten. Um 9 Uhr war 
Treffpunkt am Sportplatz Dellach. OM Pirkopf Viktor 
begrüßte Bgm. Johannes Lenzhofer, Landesobfrau Eli-
sabeth Scheucher, Landesgeschäftsführerin Brigitta 
Prochazka, Bez.Obm. von Klagenfurt Erich Wappis, Bez.
Obm. Lora Albert, seinen Stellvertreter Franz Gratzer, so-
wie rund 100 wanderfreudige Seniorinnen und Senioren 
aus allen Bezirksgruppen.

Zwei Strecken standen zur Auswahl. Die erste war der 
Franziskusweg in Unternölbling, wo die Obfrau des Gail-
taler Literaturkreises, Anni Fortunat, einiges über die Ent-
stehung dieses Weges zu erzählen wusste. Am Rückweg 
war Station bei der mobilen Hühnerfarm der Familie 
Wassertheurer. Die Betreiberin Petra erläuterte uns die 
Funktion und Zweckmäßigkeit der zwei fahrbaren „Hüh-
nerhotels“, in denen jeweils 250 bis 300 Legehennen 
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Platz finden. Anschließend ging es weiter zum Kirchl in 
Obernölbling. Der zweite Weg führte Richtung Westen 
zur Adria-Wien-Pipeline. Auch dort gab es eine Führung. 

Vorher wurde noch das neue Abfallzentrum der Gemein-
de Dellach besichtigt. Danach kam diese Gruppe eben-
falls zurück zur Kirche, wo eine gemeinsame Andacht 
- geleitet von Fr. Annemarie Themeßl – gefeiert wurde. 
Zusammen wanderten wir danach zurück zur Sport- und 
Freizeitanlage, wo es zu Mittag ein gutes Gulasch mit 
Semmelknödel, zubereitet vom Catering Lenzhofer gab. 
Da in dieser Woche auch eine große Pfadfindergruppe 
aus Osttirol am Sportplatz campierte, durften wir de-
ren Zelt zum Mittagessen mitbenützen. Der „originelle 
Würmlacher Jag“ unterhielt uns zwischendurch mit flot-
ter Musik auf der Harmonika. Bei Kaffee, Kuchen und 
netten Gesprächen fand der Wandertag einen gemüt-
lichen Ausklang. 

Grillen am Wieserberg vom 18. Juli 2018
Unser schon traditioneller Grillnachmittag am Wieser-
berg fand heuer kurz nach dem Dellacher Kirchtag statt. 
Um 13.30 Uhr feierte Pfr. Josef Schachner in der Kirche 
St. Helena für die verstorbenen Mitglieder unserer Orts-
gruppe eine Hl. Messe. Anschließend gab es in der Gara-
ge der Familie Obersteiner, welche uns diese Räumlich-
keiten stets zur Verfügung stellt, Gegrilltes mit Beilagen. 
Dazu natürlich Getränke, sowie - auch wie immer- ein 
Schnapsl mit passender Etikette von Inge Kanzian. Da-
nach noch Kaffee und Reindling, von den Frauen unse-

res Vereines gebacken. Den Kühlwagen und das Geschirr 
stellte uns Catering Lenzhofer gratis zur Verfügung. Allen 
ein herzliches Dankeschön! Auch einige Gäste aus Trö-
polach haben sich eingefunden, allen voran Bez.Ob-
mann-Stv. Franz Gratzer. Rudi Kanzian, Albert Unteras-
singer, Elfriede Knoflach und Florian Gratzer unterhielten 
uns musikalisch. OM Viktor Pirkopf bedankte sich bei 
allen für`s Kommen und wünschte noch einen schönen 
Sommer.

Ausflug nach Friesach am 20. Sept. 2018
Bei wunderschönem Herbstwetter fuhren wir am 20. 
September mit dem vollbesetzten Bus der Fa. Prünster 
über Villach und  Klagenfurt bis nach Friesach. Dort hat-
ten wir im Cafe Craigher Zeit um etwas zu konsumieren 
und anschließend eine sehr interessante Führung durch 
die Schokoladenmanufaktur.
Es ist  eine  Reise durch die faszinierend aufbereitete Er-
lebnisausstellung, auf den Spuren der Kakaobohne und 
der Welt der kostbaren Schokolade, mit vielen Verkos-
tungsstationen.
Danach fuhren wir bis Althofen, wo im Restaurant Prech-
tlhof eine gemütliche Mittagspause mit gutem Essen 
war. Anschließend stand die Besichtigung des Weingu-
tes Taggenbrunn am Programm.  Es gab dort zwar keine 
Führung, aber wir haben die reifen Weintrauben direkt 
vom Weinstock verkostet sowie die herrliche Aussicht 
auf St. Veit und Umgebung genossen.
Über Liebenfels, Feldkirchen, Ossiachersee und Villach 
ging die Rückfahrt bis nach Wertschach, wo wir noch auf 
eine Abendjause einkehrten.
Wie immer war es ein schöner Tag mit neuen Eindrücken 
und netten Gesprächen. Dem Obmann Viktor Pirkopf 
und seinem Team herzlichen Dank für die gute Organi-
sation

Wir trauern 2018 um unsere Mitglieder: Anna Schaller, 
Rosa Ertl, Josef Warmuth, Liselotte Lenzhofer, Johann 
Lanner, Marianna Huber.

Bericht: Brigitte Unterwelz
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Im Ruhestand

Seit November dieses Jahres befindet sich unse-

re Volksschuldirektorin Frau Melitta Waldner in 

ihrem wohlverdienten Ruhestand. 

Im September 1977 trat sie in den Kärntner Schuldienst 
ein und unterrichtete an den Schulen in Maria Luggau, St. 
Jakob im Lesachtal, St. Urban-Simonhöhe und seit 1980 
an der Volksschule Dellach, wo sie ab dem Jahr 1999 auch 
als Schulleiterin tätig war. 

Für ihre besonderen Verdienste im Bildungsbereich wur-
de ihr von LH Peter Kaiser der Berufstitel „Oberschulrä-
tin“ verliehen. 

Bürgermeister Johannes Lenzhofer würdigte sie in einer 
gemeinsamen Feier für ihren langjährigen Einsatz für die 
Schüler unserer Gemeinde. 

In diesem Rahmen wurden auch dem Nachfolger Herrn 
Heinrich Ebenwaldner beste Wünsche für seine verant-
wortungsvolle Aufgabe als Schulleiter der Volksschule 
Dellach überbracht. 

Der Bürgermeister und das Lehrerteam wünschen der „Jungpensionistin“ für den neuen Lebens-
abschnitt alles Gute, Gesundheit und weiterhin viel Schaffenskraft!

VS-Direktorin Melitta Waldner
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Der Weihnachtsapfel

Jürgen Knaak, 2016

Ein  letzter Apfel hing am Baum,
und träumte seinen Jugendtraum.
Er wollte so gerne da oben sein,
bis wieder kehrt das Frühjahr ein.

Es kam der Frost und dann noch Schnee,
der Stängel blieb fest am Ast. Juchhe!

Doch kurz vor`m Weihnachtsfest:
Ein starker Wind ging durch`s Geäst,
das hielt den Apfel nicht mehr fest.

Er fiel hinab in den weichen Schnee,
owei-oweh.

Ein Kind fand ihn und staunte: „Fein,
so leuchtend rot, das wird gewiss

ein Weihnachtsapfel sein.“
Es nahm ihn mit heim in den kühlen Keller

und legte ihn am Heiligen Abend
auf seinen bunten Teller.

Festlich klangen die Posaunen und alle
konnten den schönen roten Apfel bestaunen.
Wie jeder weiß: „Apfel, Nuss und Mandelkern

essen alle Kinder gern.“
So wurde der Teller langsam leer

und auch den Apfel gab`s nicht mehr.
Die Moral von der Geschicht`:

Manche Träume gehen in Erfüllung,
manche aber leider nicht!
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MGV Dellach
Vor vollem Saal und zu Ehren der Mütter singt 

und spielt es sich noch viel leichter. Das bewahr-

heitete sich am 11.05.2018, als der MGV Dellach 

zum traditionellen Muttertagschorkonzert einge-

laden hatte.

Unterstützt wurde der Chor von Stefanie Rauter an der 
Harfe, Anna Maria Klammer an der Gitarre und Viktoria 
Lenzhofer an der Violine. Theresia Lentsch aus Klagen-
furt trug Gedichte aus ihrem neuen Buch „Der liabe Gott 
tragt Ledahosn“ vor. (Die Zeichnungen im Buch stam-
men aus der Feder von Michael „Buzgi“ Buchacher)

Mitwirkende:
MGV Dellach - Leitung Edmund Wassermann
Stefanie Rauter- Harfe
Theresia Lentsch - Gedichte
Anna Maria Klammer & Viktoria Lenzhofer - 
Gitarre und Violine 
Durch das Programm führte Michael Buchacher (Buzgi)
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Kurt Buchacher, der dem Verein 21 Jahre als Obmann 
vorstand, wurde unter Beisein des Bürgermeisters Johan-
nes Lenzhofer der Titel „Ehrenobmann des MGV Del-
lach“ verliehen. 

Ein weiteres Highlight stellte das Kirchenkonzert in der 
Pfarrkirche St. Daniel im März 2018 dar. Mitwirkende 
waren: der MGV Dellach unter der Leitung von Edmund 
Wassermann und Margaretha Lexer an der Orgel.

MÜLLABFUHR
Erste Termine für die Müllabfuhr im Jahr 2019

• Dienstag – 08.01.2019 - Papier

• Mittwoch – 09.01.2019 - Brauner Sack

• Mittwoch – 23.01.2019 – Gelber & Brauner Sack

Müllsackausgabe ab Mitte Jänner 2019



3 5

Trachtenkapelle

Wir durften heuer neben den ansonsten üblichen Ver-
anstaltungen auch die Firmung in St. Daniel und zwei 
Konzerte auf Einladung des Lions-Clubs in Hermagor 
spielen (Dämmerschoppen zur Eröffnung des Speck-
festes am 1. Juni bzw. ein Konzert beim traditionellen 
Lions-Club-Flohmarkt am 21. Juli). 

Gerne gefolgt sind wir auch den Einladungen der TK-Lie-
sing zu ihrem 190. Bestandsjubiläum, das Mitte Juni ge-
feiert wurde, sowie jener der FF-Grafendorf, für die wir 
den Frühschoppen zum Grafendorfer Großkirchtag am 
19. August gespielt haben.

Natürlich hat es auch innerhalb der Gemeinde Dellach 
musikalische Highlights gegeben. Darunter waren das 
traditionelle Frühlingskonzert am 21. April und der Del-
lacher Kirchtag von 14. bis 16. Juli. Die TK-Dellach freute 
sich auch heuer wieder über die wertvolle Unterstützung 
aus der Bevölkerung und seitens der Gemeinde Dellach. 
Ein herzliches Dankeschön dafür!!!

Ein besonderes Ereignis waren die Feierlichkeiten zum 
150-Jahr-Jubiläum der FF-Dellach, am 25. und 26. Au-
gust, bei denen der Segen im wahrsten Sinne des Wortes 
von oben kam. Am Ende des Sommers waren dann noch 
die Kirchtage in St. Daniel (Hl. Messe) und Leifling (Früh-
schoppen) Bestandteile unserer musikalischen Saison. 

Ende September hat uns unsere Partnerkapelle, die 
Marktmusikkapelle aus St. Marein bei Graz, zum Herbst-
fest der Blasmusik eingeladen. Ein spannendes „Far-

Auch 2018 war wieder ein spannendes Jahr mit intensiven Proben und einigen außergewöhnlichen Aus-

rückungen für die Trachtenkapelle Dellach.

mers-Golf-Turnier und ein Konzertabend mit der Gruppe 
„Da Blechhauf’n“ und der Gruppe „4-Zylinder“ haben 
uns einen kurzweiligen Aufenthalt beschert. Nach an-
geregten Gesprächen am Samstag, konnten wir den 
Einmarsch und das Gastkonzert der 10 teilnehmenden 
Kapellen am Sonntag bei herrlichem Herbstwetter ge-
nießen. So hatten wir die Gelegenheit, die freundschaftli-
chen Beziehungen zu unseren steirischen Musikkollegen 
aufzufrischen. Ein abwechslungsreiches musikalisches 
Jahr 2018 geht zu Ende.

Die Trachtenkapelle Dellach wünscht 
allen ein frohes und besinnliches 
Weihnachtsfest und alles Gute für 2019!
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Musik ist sein Leben
Der Musiker Hubert Waldner (65) aus St. Daniel 

erhielt im Oktober das „Österreichische Ehren-

kreuz für Wissenschaft und Kunst“ verliehen, eine 

Auszeichnung der Republik. Der Grund: Sein le-

benslanges Engagement für die Musik und Päda-

gogik. Im Interview erzählt der umtriebige Gailta-

ler über sich und sein Leben. 

Das „Österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und 
Kunst“ zu erhalten ist eine außergewöhnliche Sache – 
wie hast du reagiert?
Natürlich war ich sehr erfreut! Zuerst wurde ich gefragt, 
ob ich es annehmen würde. Meine Antwort war natür-
lich: Ja! Ein solche Auszeichnung würde wohl niemand 
ablehnen. 

Wann hattest du das erste Mal ein Instrument in der 
Hand? 
Wir sind zuhause eher bescheiden aufgewachsen. Doch 
was uns am Berg niemand nehmen konnte, das war die 
Natur. Sie hat uns z.B. mit den Maipfeiffen versorgt. Mit 
rund elf Jahren bekam ich von meinem Vater ein Akkor-
deon, doch ich hatte nur eine kurze Zeit lang Unterricht. 
Der Grund: Der weite Weg mit dem schweren Koffer von 
Stollwitz ins Tal war zu beschwerlich. Später habe ich 
dann mit meinem Bruder eine Band gegründet. Und ir-
gendwann kam der Einfluss der Popmusik – und es war 
um mich geschehen! 

War dein Weg zum Berufsmusiker ein geradliniger oder 
eher „kurvenreicher“?
Formulieren wir es einmal so: Ich hatte einen anfänglich 
eher steinigen Weg vom Autodidakten zum Berufsmusi-
ker. Ich habe mir zu Beginn alles selbst beigebracht, rich-
tiges „Learning bei Doing“. Dann wagte ich mich zur Auf-
nahmeprüfung auf das Konservatorium in Wien – und 
bin durchgefallen. Auch auf der Musikhochschule in Graz 
brauchte ich zwei Anläufe. Doch dann wurde ich richtig 
zielstrebig und ehrgeizig: Ich übte jede freie Minute. Nach 
dem Diplom 1980 in Graz machte ich ein Studium in 
den USA und den „Master in Music Education“. In Wien 
begann ich als Musiklehrer zu arbeiten und bekam einen 
Lehrauftrag an der Musikuni Wien. 

Du bist mit Größen des Austropops aber auch US-Stars 
auf der Bühne gestanden - was war dein schönstes Er-
lebnis? 
Ich habe mit fast allen Austro-Stars gespielt: Ambros, 
Danzer, Kurt Ostbahn, Jazz Gitti, Andy Baum, Fendrich, 
OPUS, STS und vielen mehr. Besonders schöne Er-
fahrungen habe ich mit Georg Danzer auf der Tournee 
gemacht. Wir sind gute Freunde geworden. Das wohl 
beeindruckendste Konzert meiner Karriere war 1983 
im Praterstadion anlässlich des Besuches von Papst Jo-
hannes Paul II – mit ein Grund war die riesige Menschen-
menge.

Was würdest du jungen Menschen raten, die Profi-Mu-
siker werden wollen? 
Ohne vollen Einsatz geht gar nichts: Man muss zuerst 
einmal viel Zeit investieren. Oder anders gesagt: Üben, 
üben, üben. Außerdem jede kleine Gelegenheit nutzen, 
sein Können unter Beweis zu stellen. Das Wichtigste: Die 
eigene Kreativität! Eigene Ideen – egal ob textlich, inst-
rumental oder kompositorisch – bringen einen Künstler 
am ehesten weiter. 

Was hat dich wieder zurück in die Heimat gezogen? 
Gemeinsam mit meiner Frau Delia haben wir mein El-
ternhaus renoviert und fühlen uns sehr wohl hier: Der 
Blick aus meiner Küche hin zum Zollner, den Jauken, den 
Polinik – das inspiriert mich!  Wir leben hier in einem 
Paradies und müssen darauf achten, den Jubel an Natur 
auch nachhaltig weiterzugeben und zu hinterlassen. Seit 
Juni 2018 bin ich außerdem in Pension – aber nicht un-
tätig! Unsere kleine Tochter 
Mayleen (3 ½ Jahre) hält mich 
sehr auf Trab. Auch musika-
lisch bin ich noch umtriebig: 
Ich werde zu Konzerten ein-
geladen und möchte so mei-
nen Beitrag zum Kulturleben 
im Tal leisten. Komposito-
rische Arbeiten für diverse 
Filmprojekte stehen auch 
am Programm. Langeweile 
kommt da keine auf! 
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Die gute Fee
Melanie Gratzer ist in den Sommermonaten für die Gemeinde Dellach sozusagen das „Mädchen für alles“. 

Die lebensfrohe Dellacherin legt sich dabei mit Begeisterung ins Zeug: Egal ob mit der Motorsense oder im 

Innendienst als Reinigungskraft: Melanie macht alles – und das gerne!

Seit mittlerweile fünf Jahren ist Melanie Gratzer für die 
Gemeinde Dellach im Einsatz. Sie unterstützt dabei in 
erster Linie die beiden Gemeindebediensteten Wolfgang 
Zauchner und Stefan Steinwender. In den rund sechs 
Monaten von Frühjahr bis Herbst stehen zahlreiche Akti-
vitäten auf ihrer To-Do-Liste: Rasen mähen, Laub rechen, 
Wanderwege sauber halten, Schule putzen, Anschlagta-
fel auf Vordermann bringen, Schneestangen streichen, 
Autos putzen und vieles, vieles mehr. Die Tätigkeiten sind 
abwechslungsreich und machen ihr alle Spaß.

Für das Tal im Einsatz
Die 42-jährige war zuvor über 15 Jahre lang als Garten-
helferin bei „Pro Mente“ in Spittal/Drau tätig. Doch da-
heim im Gailtal gefällt es ihr dann doch besser. Vor allem 
natürlich, weil ihre Familie hier näher ist, denn Melanie 
wohnt nun wieder bei ihren Eltern: „Ich bin dankbar, dass 
ich eine Arbeit quasi direkt vor der Haustüre habe“, er-
zählt sie. „Das ist ein richtiger Lotto-Sechser und keines-
falls eine Selbstverständlichkeit!“ 

Bei den Tätigkeiten ist sie nicht allzu „haklig“, wie sie 
selbst lachend erzählt. Melanie macht jeden Handsgriff 
gerne und freut sich, wenn man am Ende des Tages den 
Erfolg der Arbeit sehen kann. Natürlich versucht sie so 
zügig und ordentlich wie möglich zu arbeiten und ihre 
Aufgaben schnellstmöglich zu erledigen. Doch gleich-
zeitig hat sie die gesündeste aller Lebenseinstellungen 

beibehalten: „Zuviel Hektik und Stress bringt auch nichts. 
Dann macht man beim Arbeiten womöglich Fehler oder 
wird schlampig.“ 

Ein Gewinn für beide Seiten 
Besonders genießt sie das Arbeiten im Freien, mitten in 
der Natur. Denn sich in der Arbeitszeit viel an der frischen 
Luft aufhalten zu dürfen, ist ein besonders schöner As-
pekt ihrer Tätigkeit. Auch für die Gemeinde ist Melanie 
ein echter Glücksgriff. „Wir schätzen ihren Einsatz, ihre 
Art, unkompliziert an jede Tätigkeit heran zu gehen, und 
ihre Verlässlichkeit“, schwärmt Bürgermeister Johannes 
Lenzhofer. In der Wintersaison arbeitet Melanie schon 
seit vielen Jahren in der Aprés Ski Bar „Zum Alois“ in Trö-
polach als Küchenhilfe. Auch dort weiß man ihre Einsatz-
freude und Vielseitigkeit zu schätzen. 

Reise- und Pferdenärrin 
Melanie ist eine weltoffene Seele: In ihrer Freizeit inte-
ressiert sie sich sehr für das Thema Reisen, andere Kul-
turen und andere Länder. Auch der Reitsport hat es ihr 
angetan. Je nachdem in welchem Ausmaß es ihre Ar-
beitszeit zulässt, ist sie auch am Reiterhof Schneider in 
St. Daniel anzutreffen. Von dort aus genießt sie mit dem 
Pferd „Hansi“ gerne ihre Ausritt-Runden. Denn draußen 
zu sein, ist einfach am schönsten!
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Neujahrsglückwünsche

Christine Ploner

Ich wünsche dir nicht, alles Glück dieser Erde.
Ich wünsche dir, das Glück in den kleinen
Augenblicken zu erkennen.

Ich wünsche dir Menschen,
die nicht nur wohlwollend sind.
Menschen, an denen du dich reiben
und messen kannst, um zu wachsen und zu reifen.

Ich wünsche dir, dass du an deine Grenzen stößt,
damit du erkennst, wann es besser ist
umzukehren, innezuhalten, still-zu-sein.
Ich wünsche dir in stürmischen Zeiten,
die Kraft, geradeauszublicken, standzuhalten, 
durchzustehen.

Ich wünsche dir, das Staunen eines 
Kindes zu bewahren,
die Wunder des Lebens zu sehen,
jeden Tag eine Freude zu erleben.

Ich wünsche dir Humor und Lachen,
um die heitere Seite des Lebens
zu genießen.

Ich wünsche dir den Mut – 
jeden Tag neu zu beginnen.
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Bildungsberatung

Das Interesse etwas zu lernen, die Neugier Neues zu 
starten, hört nie auf!
• Sie möchten Klarheit über Ihre nächsten Schritte im 

Bereich Beruf und Weiterbildung bekommen?
• Sie überlegen, ein Berufsziel zu verwirklichen oder 

eine Ausbildung zu starten? 
• Eine berufliche Neuorientierung ist notwendig?

Wir beraten Sie jederzeit gerne – egal ob berufliche 
Neuorientierung oder Wiedereinstieg. Gemeinsam 
können wir Ihre Stärken und Kompetenzen heraus-
arbeiten und aufzeigen.

Viele Menschen aus den Regionen haben das kosten-
lose Angebot bereits in Anspruch genommen.
Unsere Beratungen finden im Nebengebäude des Ge-
meindeamts statt. Nutzen Sie die Chance und lassen 
sich professionell und vertraulich beraten.

Ebnen Sie Ihren Weg in eine spannende, neue 

Zukunft!

Telefonische Terminvereinbarungen 
MMag. Hannes Fabian

Tel. 0463/504650

Beratungsort:
Gemeindeamt 

Dellach 65
9635 Dellach im Gailtal

www.bildungsberatung-kaernten.at

Die „Bildungsberatung Kärnten“ bietet kosten-

lose Beratungen zur beruflichen Weiterent-

wicklung.

Berufsziele verwirklichen - 
Ausbildungen starten

Pfl egetelefon

0720 788 999 
Mo bis Fr, 10 –11 Uhr

Wir freuen uns auf Ihren Anruf. www.gps-ktn.at

zum Ortstarif

Für Ihre Fragen rund 
um das Thema Pfl ege.
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Dolomitenbank
Osttirol-Westkärnten

Raiff eisenbank 
Kötschach-Mauthen

sto & enjoy 
Kötschach-Mauthen

Gailtaler Autoklinik 
Kirchbach

MANI‘S Cafe . Bar. Restaurant
Kirchbach

Holzbau Pichler
Gundersheim

Plan Company
Kirchbach

Autohaus Piber
Leifl ing

Sparmarkt  Kastner
Dellach

alp-in Industrieklettern
Weidenburg

Seiwald Plozner GmbH
Laas

Herbert Lasser KG
Hermagor
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