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Monde und Jahre vergehen, aber ein schöner Moment 

leuchtet das ganze Leben hindurch.  (Franz Grillparzer) 

Ein gesegnetes Weihnachtsfest und viel Erfolg, Glück und Gesundheit 
im Jahr 2015 wünschen Bürgermeisterin Christine Ploner,

der Gemeinderat und alle MitarbeiterInnen der Gemeinde Dellach
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Vergelt’s Gott

In den vergangen Jahren mei-
ner Amtstätigkeit hatte ich 
mit vielen engagierten Men-
schen Kontakt. Ohne ihre 
Mitarbeit und Hilfe würde 
unsere Gemeinschaft nicht 
funktionieren und das Leben 
wäre weniger lebenswert. Ih-
nen möchte ich hier einmal 
besonders danken:

An erster Stelle den Gemein-
deräten, die den Focus immer 
auf das Wohl der Gemeinde 
gelegt und die Parteipolitik 
hintangestellt haben. Den 
Bediensteten der Gemeinde, 
die ihre Arbeit im Dienste 
des Bürgers verrichten. Ihre 
Zufriedenheit, liebe Leser, 
dient als Maßstab. Den vielen 
Vereinen, die für ein sehr re-
ges kulturelles und abwechs-
lungsreiches Leben sorgen. 
Allen, die freiwillige Arbeit 
zum Wohle der Mitbürger 
leisten. Und nicht zuletzt je-
nen, die uneigennützig und 
rasch handeln, wenn Hil-
fe gebraucht wird. Sie alle 
miteinander sorgen für eine  
l(i)ebenswerte Gemeinde!

Bau und Wirtschaft

In den letzten sechs Jahren 
wurden zahlreiche Maßnah-

men ergriffen, um unsere 
Gemeinde aufzuwerten, at-
traktiver zu gestalten und die 
Infrastruktur auszubauen: 
Der Marktplatz und der In-
nenhof des Gemeindezent-
rums wurden adaptiert und 
für den ruhenden Verkehr 
konnten Parkplätze geschaf-
fen werden. In Leifling und 
am Stollwitz bildet nun je-
weils ein Dorfplatz den Mit-
telpunkt der Ortsteile und 
lädt zum gemütlichen Ver-
weilen ein.

Beim Umbau des in die Jah-
re gekommenen Sportver-
einshauses Dellach und beim 
Neubau des Dorfgemein-
schaftshauses Nölbling wur-
den Initiativen unterstützt, 
die der Bevölkerung sehr am 
Herzen lagen und dringend 
umgesetzt werden mussten. 

Der DSV hat mittlerweile ein 
adäquates Vereinshaus er-
halten, das keinen Vergleich 
zu scheuen braucht und die 
Nölblinger verfügen nun über 
eine wunderbare neue Kom-
munikationsstätte inmitten 
der Ortschaft.

Wie jeder andere Hausbesit-
zer hat auch die Gemeinde 
die Aufgabe, die gemeinde-
eigenen Liegenschaften zu 
verwalten und zu sanieren. 
Mit Fertigstellung der Sanie-
rungsarbeiten im Bereich des 
Volksschulgebäudes ging ein 
langjähriges Projekt zu Ende. 
Auch der Umbau des Gemein-
dezentrums neigt sich dem 
Ende zu. In dieser Amtsperi-
ode wurde bereits das Neben-
gebäude saniert. In den kom-
menden Jahren sollen noch 
das Dach unseres Kulturhau-

ses und die Fertigstellung des 
Mitteltraktes in Angriff ge-
nommen werden.

Bei der Auftragsvergabe war 
es stets oberstes Gebot die 
Betriebe unserer Gemein-
de zu unterstützen und so 
die heimische Wirtschaft zu 
stärken. In manchen Fällen 
kann eine Unterstützung 
jedoch nur durch eine di-
rekte Förderung in Form 
eines Geldbetrages erfolgen. 
Dies war zum Beispiel bei 
den Umbauarbeiten in den 
Räumlichkeiten des Spar-
markt Kastner, der Bäckerei 
Janschitz oder beim Revita-
lisieren des Gasthauses am 
Marktplatz in Dellach der 
Fall. Da auch unsere priva-
ten Vermieter ein wichtiger 
Motor für unsere heimische 
Wirtschaft sind, wurde be-
schlossen, Sanierungs- und 
Erneuerungsmaßnahmen in 
diesem Bereich durch eine 
Vermieterförderung zu for-
cieren. Neben der Qualitäts-
steigerung der Unterkünfte 
sollen so auch heimische 
Handwerksbetriebe mehr 
Aufträge erhalten.

Kultur und Geologie

Mit dem Herkulestempel 
auf der Gurina und dem  
Besucherzentrum GeoPark  
Karnische Alpen haben wir 

Geschätzte Gemeindebürgerinnen 
und Gemeindebürger! 
Liebe Jugend! Werte Gäste!

Christine Ploner 
Bürgermeisterin

Seit Dezember 2009 erscheint unsere Gemeindezeitung zwei-
mal jährlich. Grund genug allen, die dies möglich machen zu 
danken. Die positiven Rückmeldungen seitens der Bevölke-
rung zeigen die Beliebtheit dieses Mediums.

Innenhof Gemeindezentrum

Bericht der Bürgermeisterin
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Bericht der Bürgermeisterin

zwei Kleinode, die in den 
letzten Jahren zu wahren 
Publikumsmagneten wur-
den. Der Herkulestempel 
gibt dem alljährlichen Ver-
anstaltungsreigen „Kultur 
am Berg“ einen würdigen 
Rahmen und hat durchaus 
Potential, sich diesbezüg-
lich noch weiterzuentwi-
ckeln. 

Das Besucherzentrum Geo-
Park Karnische Alpen bietet 
für Touristiker, Wissenschaft-
ler, Schulen und Privatperso-
nen die Möglichkeit, nicht 
nur die augenscheinliche 
Schönheit unserer Region 
zu bewundern, sondern stellt 
auch Quelle des Wissens 
über die Entstehung unserer 
Heimat dar.

Wege und Straßen

Ein unerschöpfliches The-
ma sind die Wege und 
Straßen im Gemeindege-
biet. Auch hier konnten 
zukunftsweisende Projekte 
abgeschlossen bzw. in die 
Wege geleitet werden. Es 

freut mich besonders, dass 
sich die Besitzer und We-
gerhalter des Zollnerweges 
mit der Gemeinde auf eine 
„Öffnungszeit“ während 
der Sommermonate einigen 
konnten. 

In Leifling wurde auf Initi-
ative der Nachbarschaft hin 
die Straße durch den Ort 
vermessen und an die Ge-
meinde abgetreten. Nach-
ahmer fand diese Idee unter 
den Anrainern des Zoll-
hausweges. Auch hier wur-

de die Straße in der erfor-
derlichen Breite abgetreten 
und private Grundbesitzer, 
Gemeinde und Nachbar-
schaft  können ihren Besitz 
nun mittels genau ermittel-
ter Grenzpunkte abstecken. 
Ein weiteres Projekt dieser 
Art ist in St. Daniel west-
lich des Hauses Waditzer im 
Entstehen. 

Ich hoffe, dass solche Eini-
gungen in Zukunft häufiger 
werden, damit sich unse-
re Gemeinde auch im ver-
kehrstechnischen Bereich 
zu einer Gemeinde mit Vor-
bildfunktion entwickelt.

Zukunft

Die letzten Jahre waren 
auch geprägt von emotiona-
len Themen. Emotional und 
diskussionsgeladen deshalb, 
weil sie entweder auf Grund 
ihres finanziellen Aufwan-
des, oder wegen der großen 
und weitläufigen Tragwei-
te der Entscheidungen das 
Schicksal unserer Gemein-
de bis weit in die Zukunft 
bestimmen werden.

Hier sind zum einen die 
Betreiber der Hochspan-
nungsleitung über das 
Kronhoftörl zu nennen, die 
hartnäckig für eine Umset-

zung kämpfen und so den 
Gemeinderat und die „Bür-
gerinitiative Pro Gailtal“ 
beschäftig(t)en. 

Eine weitere Bürgerinitia-
tive hat sich rund um das 
Thema „Abwasserentsor-
gung“ sehr verdient in un-
serer Gemeinde gemacht. 
Wenn Meinungen ausge-
tauscht werden, Argumen-
te aufeinander prallen und 
neue Möglichkeiten und 
Innovationen gesucht wer-
den, um am Ende die güns-
tigste Lösung für uns alle 
zu finden, sind Emotionen 
sehr begrüßenswert. Die 
Entscheidung des Gemein-
derates aber wird letztend-
lich auf Zahlen, Fakten und 
sachlichen Aspekten beru-
hen und war bei Redakti-
onsschluss noch offen.

Ich wünsche allen Bür-
gern, Gästen und Freunden 
der Gemeinde Dellach viel 
Freude beim Durchblättern 
der Gemeindezeitung, so-
wie gesegnete Weihnachten 
und ein gesundes, glückli-
ches Neues Jahr 2015 

Ihre Bürgermeisterin

Christine Ploner

Zollnerweg

Zu Besuch im Sparmarkt Kastner
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Vizebürgermeister

Die triste finanzielle Situa-
tion im Land lässt uns auf 
Gemeindeebene derzeit nur 
einen sehr geringen Hand-
lungsspielraum. Unser vor-
rangiges Ziel sollte es künftig 
sein, mit neuen Ideen, Mo-
tivation und gemeinsamem 
Engagement verstärkt Mittel 
in unseren ländlichen Raum 
zu bringen.

Der Abwanderung und der Ar-
beitslosigkeit muss entgegen-
gewirkt werden. Diesbezüg-
lich sind wir alle gefordert, 
an einem Strang zu ziehen. 
Die bestehenden Arbeitsplät-
ze müssen erhalten bleiben 
und die Wirtschaft gestärkt 
werden.

Wirtschaft in Dellach

Dass viele kleine Schritte 
auch zu einem großen wer-
den, sehen wir, wenn wir auf 
unsere heimische Wirtschaft 
mit all unseren fleißigen und 
bemühten Unternehmern bli-
cken. Auf der „Gailtalvisite“ 
von Wirtschaftskammerpräsi-
dent Jürgen Mandl besuchten 
wir gemeinsam unsere Dorf-
wirtin Elfi Salcher mit Team 
sowie Fußpflege Bettina Zan-
kl und den Frisörsalon Nicole 
besuchen. In den Räumlich-
keiten des Sparmarkt Kast-

ner konnten wir den neu 
gestalteten Verkaufsbereich 
bewundern und wurden über 
Produktion und Herkunft der 
regionalen Spezialitäten in-
formiert. 

Im Zuge der Bereisung unse-
rer Betriebe wurde besonders 
auf die immer größer wer-
dende Last an Auflagen und 
Vorschriften für Gewerbetrei-
bende hingewiesen. Hier ist 
die Kammer gefordert, un-
sere Interessen mit vollsten 
Kräften zu vertreten. 

Am selben Abend wurde un-
ser Tischlermeister Werner 
Oberreßl in der Wirtschafts-
kammer Hermagor für 10 
Jahre erfolgreiche Unter-
nehmensführung geehrt. 
Ich gratuliere ihm und sei-
ner Familie recht herzlich 
zu dieser Leistung und be-
danke mich bei allen Betrie-
ben, die unser Dorf durch 
ihr Engagement so lebens-
wert machen.

Geburtstage 

Ich durfte auch heuer wieder 
vielen Jubilaren Glückwün-
sche überbringen. Ein ganz 
besonderes Ereignis aber war 
der Geburtstag unseres Eh-
renbürgers GR Josef Schach-
ner, welchen ich gemeinsam 
mit Frau Bgm.in Ploner be-
suchte.

In gemütlicher Atmosphäre 
plauderten wir mit unserem 
Herrn Pfarrer über die fas-

zinierenden Ereignisse und 
Erfahrungen, die er im Laufe 
seiner zahlreichen „Dienst-
jahre“ erleben und machen 
durfte. Wir hoffen, dass uns 
Herr Schachner noch lange 
als Seelsorger zur Seite steht 
und wünschen ihm, wie auch 
allen anderen Jubilaren viel 
Gesundheit, Glück und Freu-
de am Leben.

Bauernbund

Am 2. Dezember fand der 
Gemeindebauerntag statt. 
Im Zuge dessen wurde auch 
heuer wieder die Arbeit des 
Teams um Bauernbundob-
mann Herbert Katschnig für 
die Tätigkeit als Vertreter für 
unsere Land- und Forstwirte 
eindrucksvoll gewürdigt. Ich 
bedanke mich recht herzlich 
für die hervorragenden Leis-
tungen in diesem Bereich!

Anschließend lud Referent KR 
ÖR Erwin Winkler zu einem 
Vortrag mit dem Titel „Funki-
onäre beißen nicht“ ein.

Geschätzte Gemeindebürgerinnen 
und Gemeindebürger, liebe Jugend!
Das Jahr 2014 neigt sich dem Ende zu und Weihnachten und der Jahres-
wechsel stehen kurz bevor. Ein Grund Bilanz zu ziehen und einen Blick in 
die Zukunft zu wagen. 

Johannes Lenzhofer 
Vizebürgermeister

Wirtschaftskammerpräsident Jürgen Mandl beim Besuch im 
Sparmarkt Kastner

Tischlermeister Werner Oberreßl bei der Ehrung in der 
Wirtschaftskammer Hermagor
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Familie

Das Martinsfest des Kinder-
gartens und der Volksschule 
Dellach war auch heuer wie-
der ausgezeichnet organisiert. 
Im Anschluss an die Andacht 
in der Kirche fand der La-
ternenumzug durch Dellach 
statt. Danach konnten sich 
Jung und Alt mit Köstlichkei-
ten wie Kürbissuppe, Marti-
nigänsen aus Lebkuchen und 
Tee verwöhnen lassen. 

Die Adventfensteraktion bil-
dete gemeinsam mit dem 
Nikolausmarkt und dem 
Weihnachtsmarkt der Frau-
enbewegung auch heuer wie-
der einen Höhepunkt in der 
Vorweihnachtszeit und damit 
eine Möglichkeit, sich auf 
Weihnachten einzustimmen.

Danke an alle, die unser Dorf-
leben durch ihr Engagement 
so abwechslungsreich und 
bunt machen!

Ältere Generation

Beim heurigen  Grillfest am 
Wieserberg kündigte die be-
liebte Obfrau der Senioren, 
Frau Albine Zwischenberger, 
aus persönlichen Gründen ih-
ren Rücktritt an.

Ihr folgt Herr Viktor Pirkopf 
nach, der bei der Jahres-
hauptversammlung am 6. 

Dezember einstimmig zum 
Obmann gewählt wurde. Ich 
wünsche dem neuen Obmann 
und seinem Team viel Freude 
bei der Arbeit. 

Weiters bedanke ich mich bei 
Frau Zwischenberger für die 
langjährige Arbeit und wün-
sche ihr viel Glück für die 
Zukunft!

Im Seniorentreff hinterließ 
unsere verstorbene Barbara 
Schönberger eine große Lü-
cke. Gemeinsam mit ihrem 
Mann Sigi war sie wesentlich 
am Aufbau und Gelingen des 
Projektes „Seniorentreff“ 
beteiligt. Ich bedanke mich 
besonders im Namen der älte-
ren Generation recht herzlich 
für diese großartige Leistung!

Vereinsleben

Beim heurigem Nölblinger 
Kirchtag wurde zum ers-
ten Mal im neu errichteten 
Gemeinschaftshaus gefeiert 
- eine gelungene Veranstal-
tung. Dankeschön an dieser 
Stelle auch unseren Nölblin-
ger Wirtsleuten Daria und 
Rudi Walker für die gute Zu-
sammenarbeit und die geleb-
te Dorfgemeinschaft! Dank 
des guten Verhältnisses steht 
hier das gemeinsame Ziel im 
Vordergrund und man sieht, 
dass Verein und Wirt mit- 
und nebeneinander sehr gut 
harmonieren.

Dass die Dellacher Fussballer 
in der Unterliga West sehr 
gut aufgehoben sind, sieht 
man am guten Herbsttabel-
lenplatz. Vielleicht hat die 
starke Leistung ja auch mit 
den neuen Spielerdressen zu 
tun, die von Wirtschaft und 
öffentlicher Hand gesponsert 
wurden. 

Auch im Jahr 2014 wurden 
wieder zahlreiche Feste und 
Veranstaltungen von der 
Trachtenkapelle Dellach und 
unseren Chören gestaltet. 
Die Zuhörer konnten sich 
über eine breite Palette an 
Musikrichtungen freuen und 

sich von der Vielseitigkeit un-
serer SängerInnen und Musi-
kantInnen überzeugen. 

Neben oben genannten Ver-
einen danke ich auch dem 
Kulturkaschtl, der Burschen-
schaft und der Perchtengrup-
pe für ihre Mitwirkung bei 
der Gestaltung des Dorfle-
bens, ihren Ideenreichtum 
und ihre Arbeit im Zuge des 
Vereinslebens.

Kulturlandesrat DI Christian 
Benger stellte heuer tausend 
Euro zur Verfügung, welche 
diesmal dem Kulturkaschtl 
übergeben wurden.

Beim Besuch unserer Ge-
meinde am 22. November 
besichtigten wir mit ihm die 
Sport- und Freizeitanlage. 
Hier wurde die Problematik 
der desolaten Asphaltschicht 
aufgezeigt. Eine gemeinsa-
me Vorgangsweise zur Be-
hebung der Mängel wurde 
von LR Benger in Aussicht 
gestellt.

Anschließend fand man sich 
zu einem informativen Ge-
spräch im Gasthaus Lenz-
hofer ein, bei dem vielfältige 
Themen aus dem Bereich des 
Gemeindegeschehens behan-
delt wurden. 

Abschließend wünsche ich 
allen BürgerInnen unserer 
liebenswerten Gemeinde, den 
Gästen und Freunden von 
Dellach und allen LeserIn-
nen unserer Gemeindezei-
tung ein frohes Weihnachts-
fest und einen guten Rutsch 
ins Jahr 2015! 

Ihr Vizebürgermeister 

Johannes Lenzhofer 
mit seinem Team 
der ÖVP Dellach

Vizebürgermeister

Kulturlandesrat DI Christian Benger beim Gespräch in Dellach

Unser Dellacher Fußballnachwuchs
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Die Freiheitlichen in Dellach

Gleich zu Beginn des neuen 
Jahres kommt eine erste große 
Herausforderung auf uns zu: 
Die Gemeinderatswahlen, die 
im März 2015 stattfinden wer-
den. Der Wahlkampf hat schon 
begonnen und ich finde es be-
dauerlich, dass dafür unwichti-
ge Kleinigkeiten herangezogen 
werden. Es kann auch nicht 
sein, dass Entscheidungen, die  
für unsere Zukunft – und für die 
Zukunft heranwachsender Ge-
nerationen – maßgeblich sind 
und getroffen werden müssen, 
für den Kampf um Wählerstim-
men benutzt werden. 

Kein 
Wahlkampfthema

Besonders das Thema „Abwas-
serentsorgung“ sollte nicht in 
den Wahlkampf einfließen! 
Eine zufriedenstellende und 
zukunftsorientierte Lösung 

lässt sich nur gemeinsam fin-
den. Welchen sensiblen Nerv 
dieser Punkt trifft und welch 
großes Interesse die Bevöl-
kerung daran hat, sieht man 
nicht zuletzt bei den Veran-
staltungen und Diskussionen 
zum Thema Abwasserentsor-
gung. Wir Bürger möchten 
selbst entscheiden und uns 
nicht von Wahlversprechen 
beeinflussen lassen.

Einheit im 
Mittelpunkt

Am 25. Juli fand eine – für 
unsere kleine Gemeinde ganz 

besondere Festlichkeit statt: 
die feierliche Angelobung von 
350 Grundwehrdienern aus 
ganz Kärnten.

Bei dieser großartigen Ver-
anstaltung standen die Ein-
heit der Bevölkerung und 
die Liebe zu Österreich im 
Vordergrund. Ebenso stolz 
wie die jungen Männer an 
jenem Tag waren, dürfen wir 
alle auch auf unser Bundes-
heer sein. Stolz sollten aber 
auch unsere PolitikerInnen 
sein und sich öffentlich zum 
Ergebnis der Volksbefragung 
bekennen, die im Jänner 2013 
stattfand. Hier sprachen sich 
die Österreicher mehrheitlich 
für die Erhaltung der Wehr-
pflicht und des Bundesheeres 
aus.

Klang für 
den Frieden

Einer der stillen, aber unver-
gesslichen Höhepunkte des 
vergangenen Jahres war si-
cherlich die Glockensegnung 

am Zollner am Maria Him-
melfahrtstag. Hier, wo Länder 
und Völker aufeinandertref-
fen, die im Krieg gegenein-
ander kämpfen mussten, ist 
die Stahlglocke ein wichti-
ges Mahnmal. Das Geläut 
soll als Symbol des Friedens 
zwischen den Völkern und 
der Freundschaft der einst 
verfeindeten Länder weithin 
hörbar sein.

Frohe Weihnachten 
und „Guten Rutsch“
ins Jahr 2015
Unseren Vereinen und den 
Wirtschaftstreibenden wün-
schen wir für das kommende 
Jahr wieder viel Erfolg und 
Tatkraft für ihre Vorhaben 
und Ihnen, liebe Gemein-
debürgerInnen besinnliche, 
erholsame Weihnachtsfei-
ertage, sowie Glück, Erfolg 
und vor allem Gesundheit 
im Neuen Jahr!

Die Freiheitlichen 
in Dellach

Sehr geehrte Dellacherinnen und 
Dellacher, liebe Jugend!
Das Jahresende naht – und damit auch die Zeit, in der man einen Blick 
auf das vergangene Jahr wirft und eine Vorschau auf das neue Jahr wagt. 
Gemeinsam haben wir im Jahr 2014 viel erreicht. Unsere Vereine, die Wirt-
schaft und alle Bürgerinnen und Bürger haben durch Engagement, gute 
Zusammenarbeit und gelebtes Miteinander einmal mehr bewiesen, dass 
man gemeinsam viel erreichen kann und so die Basis für eine lebenswerte 
Gemeinde geschaffen wird!

Feierliche Angelobung am Sportplatz Dellach

Glockensegnung am Zollner

Bernd Pichler 
Vizebürgermeister



7www.dellach.at

Blitzlichter Was war los 

in Dellach?

www.dellach.at 7

Altarbild Friedenskirche am Zollner. 
Bei der Messe anlässlich des Zollner 
Kirchtags konnten die Besucher zum 
ersten Mal das wunderschöne Altarbild, 
das Andreas Hohenwarter hergestellt hat, 
bewundern.

Glaskunst im Gemeindeamt. Die Faszination des Werkstof-
fes Glas und seine Vielfältigkeit haben Marlis Klammer und 
Alexandra Ranner dazu bewogen, sich gemeinsam zu betäti-
gen und „Zweistatt Glashandwerk“ zu gründen. Eine erlese-
ne Auswahl aus ihrer breiten Produktionspalette ist noch bis 
Ende Dezember im Gemeindeamt Dellach zu besichtigen.

Frauenkulturtage. Die Frauenkultur-
tage 2014, die Anfang November am 
Kultursaal Dellach stattfanden, wurden 
von der Liedermacherin und Sängerin 
Claudia Mitscha-Eibl gestaltet.

Blues Breakers im Kultursaal Dellach.  Anlässlich 
eines Charity-Konzerts, das der Verein Kiwanis 
organisierte, spielte die Kultband „Bluesbreakers“ 
Geld für einen guten Zweck ein. 

Modell Ruine Goldenstein. 
Das Modell der Ruine Golden-
stein ist bereits seit einigen 
Jahren neben der Bachbrücke 
in St. Daniel zu besichtigen. 
Der Zahn der Zeit nagte aber 
auch an diesem Bauwerk und 
so wurde es heuer in liebevol-
ler Kleinarbeit „renoviert“. 
Wir bedanken uns sehr herz-
lich beim „Restaurator“ Karl 
Knoflach!

Aus der Gemeinde
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Aus der Gemeinde

Umbau der Zollnersee-Hütte/
ÖAV Obergailtal-Lesachtal
Im August begannen die längst notwendigen Umbauarbeiten 
bei der Zollnersee-Hütte. Der heurige Sommer war geprägt von 
beinahe täglichen Regengüssen, die die Arbeiten unter freiem 
Himmel zu einer Herausforderung machten. 

Doch dank des großen Einsatzes der vielen freiwilligen Helfer 
und der am Bau beteiligten Firmen mit ihren Mitarbeitern 
konnte das Vorhaben erfolgreich abgeschlossen werden.

Fotos: Sepp Lederer (OeAV)

Besinnliche 
Weihnachtsfeiertage 
und Viel Erfolg für 2015

wünscht Ihr Team von 

Installationen Steiner! 

Installationen Steiner GmbH

9635 Dellach/Gail 22

Tel.: 04718/251

steiner@holzdiesonne.at

Unser Notdienst ist 365 Tage im Jahr 
für Sie erreichbar: Tel. 04718/251.

Josef und Hannes Steiner

Lenzhofer
GASTHOF Dellach

Tel. Nr. 04718 344      www.lenzhofer.at

11. August 2014: Kellerzarge betonieren 20. August 2014: Decke und Stiege betonieren

15. September 2014: Transport auf den Zollner 15. September 2014: Aufstellen des Holzriegelbaus
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Mit großem DANK an alle Betei-
ligten, schaut der Verein s‘Kul-
turkaschtl auf ein erfolgreiches 
Gailklang Festival 2014 zurück. 

Mehrere Bands aus Österreich 
gaben sich wieder ein Stell-
dichein - Musikbegeisterte von 
Nah und Fern trafen sich und 
verbrachten inmitten einer 
einzigartigen Kulisse wieder 
zwei erlebnisreiche Tage. Das 
herbstliche Wetter konnte die 
Stimmung der Besucher nicht 
trüben. Für die kulinarische viel-
falt sorgte das Team vom Dorf-
wirt, das Team vom Gasthof 
Lenzhofer sowie Otmar Engl mit 
seinem Heizwerk. 

Ein Zusammenwirken mehrerer 
Vereine aus der Umgebung so-
wie die  Unterstützung aus der 
lokalen Politik und der großarti-
gen Hilfe der freiwilligen Mitwir-
kenden, liesen dieses Fest heuer 
wieder zu einem Erfolg werden. 

Der Hauptwert einer solchen 
Veranstaltung liegt sicherlich 
am fr iedlichen Zusammensein,  
sowie gemeinsam was Neues 
in unserem lebenswerten Gail-
tal zu schaffen. Ein Herz-
liches Dankeschön möch-
ten wir den Mitbürgern für 
die Toleranz gegenüber der 
entstandenen Lautstärke aus-
sprechen.

In diesem Sinne 
s‘Kulturkaschtl

Herzlichen Dank!Herzlichen Dank!
fur ein gelungenes

Fotos & herausragende visuelle Lichtdekorationen von Alexander Vijay Sikanda 

Vizebürgemeister Johannes Lenzhofer
Dellach/Gail

MANI‘S Cafe . Bar. Restaurant
Kirchbach

Holzbau Pichler
Gundersheim

Die Grünen Kärnten
Klagenfurt

Holz Bau Team
Kötschach

Loncium Privatbrauerei
Mauthen

Installationen Steiner
Dellach

Dellacher Dorfwirt
Dellach/Gail

Freiwillige Feuerwehr
Dellach/Gail

alp-in Alpin- & Industrieklettern
Weidenburg

Herbert Lasser KG
Hermagor

..
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Die AAE betreibt in der Ge-
meinde Dellach seit dem 
Jahre 1974 ein Hochdruck-
Kleinwasserkraftwerk mit ei-
ner Leistung von ca. 700 kW. 

Nach nunmehr 40 Jahren Be-
triebszeit wurde dieses Kraft-
werk revitalisiert und mit ei-
nem neuen, im Wirkungsgrad 
stark verbesserten Maschinen-
satz mit neuer Steuer- und 
Regeleinrichtung ausgestat-
tet. Die Anlage gilt nun wieder 

als generalüberholt und die 
Erzeugung konnte dadurch 
wesentlich gesteigert werden. 

Mit einer Erzeugung von ca. 
5,4 mio. kWh/Jahr wird so-
mit im Gemeindegebiet ge-
meinsam mit dem Kraftwerk 
Rausch auf der Sonnenseite 
ausreichend elektrische Ener-
gie erzeugt, um die Gemeinde 
Dellach stromautark nennen 
zu können. Das Kraftwerk 
speist in das regionale Strom-

netz der AAE ein. Stromver-
braucher im Gailtal können 
über die AAE diesen regional 
erzeugten Strom über den frei-
en Stromnetzzugang beziehen.

Text und Fotos: AAE

Dank unserer vielen freiwilli-
gen Helfer die emsig, oft bis in 
die späte Nacht, arbeiteten ist 
es möglich gemacht worden:

Ab sofort finden alle  Nölb-
linger Versammlungen und 
Sitzungen im Gemeinschafts-
haus statt.

Ein großes Dankeschön an 
die zahlreichen Unterstützer 
der Bausteinaktion nach dem 
Motto „Stein auf Stein – bald 
wird das Häuschen fertig 
sein“. Jede kleine Hilfe wurde 
im Gesamtpaket zum gelun-
genen Ganzen. Doch auch bei 
der Gemeinde Dellach möch-
ten wir uns sehr herzlich be-
danken. 

Die gute Zusammenarbeit 
und Unterstützung wurde 
zum starken Fundament un-

seres Gemeinschaftshauses!
Gemeinsam werden wir die 
offizielle Eröffnung am 
Sonntag, dem 28. Juni 2015 
feiern.

Weitere Infos zur 
Eröffnung und zu uns 

findet ihr auf der Homepage 

www.noelbling.at 

Dorfgemeinschaft
Nölbling

MÜLLABFUHR
1. Termin für die Müllabfuhr 
(brauner Sack) im Jahr 2015:

Mittwoch, 14. Jänner 2015

Müllsackausgabe ab Mitte Jänner 2015!

In der Gemeinde Dellach wird Ökostrom im  
KW-Nölblingbach erzeugt.

Kraftwerk Nölbling Alter Maschinensatz

Neuer Maschinensatz

Ökostrom aus Kleinwasserkraft 
in der Gemeinde Dellach

Unser Dorfgemeinschafts-
haus in Nölbling ist in  
Betrieb! 
Öffnungstag: Jeden 
Donnerstag ab 14.00 Uhr

Aus der Gemeinde
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Viele Besuchergruppen reisten 
ins Gailtal zu unseren Exkur-
sionen und Vorträgen über die 
Eiszeit, über den Bergbau, im 
Rahmen der Lehrerfortbildung 
und aufgrund unserer Groß-
fossilsteine in Dellach und 
Kötschach. Raumplanung, Bö-
den, Kontinentverschiebung, 
Regenwürmer – all dies waren 
2014 Themen bei Vorträgen 
und Schulveranstaltungen. 

Einen schönen Abschluss 
fand die Veranstaltungsreihe 
2014 im Rahmen der „Langen 
Nacht der Museen“, bei der 
alte Fotos und Ansichten des 
Gailtales gezeigt wurden. Die 
bekannte Mundartdichterin 

Kathrin Kistenich untermalte 
die Präsentation mit ihren Ge-
dichten. 

Das Schlechtwetter im Som-
mer unterstrich die Bedeu-
tung des Besucherzentrums 
als touristische Schlechtwet-
teralternative. Das geologische 
Highlight des Jahres 2014 war 
sicherlich der Fund weiterer 
Spuren der ältesten Saurier 
Österreichs im Laaser Berg. 
Mit diesen Funden schaffte es  
der Geopark Karnische Alpen 
wieder einmal kostenlos und 
österreichweit in allen Medi-
en präsent zu sein – eine tolle 
Werbung für unser Gailtal!

Gerlinde Krawanja-Ortner

DÅS GAILTÅL
Wår schon weit umedum, håt mar überaråll gfålln,
åbar mir is es Gailtål dås Liebste von ålln.
Håt ans durt seine Wurzn, dånn denkts hålt oft hin,
so wie i, wenn i weit uma bin.
Gibb viel Ackar und Wiesn, es Lånd is nit schmål,
dunkln Wåld, hoache Berg, weite Ålmen a wohl.
Und so gråd wie es Tål is, so gråd seind die Leit,
vollar Lebm, voll Einfall und Schneid.
Hånt schon viele sein Wert und sei Schienheit darkånnt,
går die Kelten und Römar hånt´s Tål schon bewohnt.
Fåhrts hålt deachtarn durchauf bis ins obare Tål
und besuechts es lei selbar amål.

Kathrin Kistenich
Melodie von „Bin schon überall g‘wesn“

ES STANIGE LEBM

Jå, jå, ba die Stanar, då bini daham,
wår schon Stanarklaubm mei Kindatram.
Åbar sie schleichnt sich a ins Lebm!
Und dås mueß mar leiwohl zan Denkn gebm.

Awen an Stan in Buggl schmeißn,
na pfui, wer dås lei kånn!
Daß du ba wen an Stan in Brett håst –
wie fångst dås lautar an?

Stanålt, stanhårt, stanreich, stankrånk, stanmied -
i fråg mi, was a Stan då wohl zan sågn hiet?
Stanålt – dås siech i jå noch ein.
Stanhart måg a oft eppas sein.

Lei ba  „stanreich“  wer i nit klueg, wer i nit wårm.
I manat, eantar wohl is wer stanårm!
Stankrånk bist gar sem, wenn di neamma kånnst rüehrn:
Liegst då wie a Stan, kånnst di a neamma wiehrn.

Was i gårnit vastiehn kånn, dås is „stanmied“.
Wießat nit, wås a Stan denn zan miede sein hiet.
Er liegg jå eh mehrarntals lei umedum…….
Vielleicht, weil ar mied is – und waß nit, warum.

Stanålt und stanreich wird ans oft mit dar Zeit -
und stanhårt wohl gach a noch vor lautar sein Geit.
Dås måcht ihn schien klanweis stankrånk und stanmied.
Mir war wohl nix drum, wenn i dås ålles hiet!

I tat mar lei wündschn: Stanårm und stangsund -
und noch etlane Tåg, wie die Standlan, so bunt!

GeoPark 
Karnische Alpen
Der GeoPark Karnische Alpen hatte heuer  
sicherlich sein produktivstes Jahr seit seiner  
Eröffnung.

Fossilienjagd Dinowanderung Geokulturelle Wanderung
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„Nachbarschaftshilfe 
Region Hermagor“

Die Laufzeit für dieses EU-
Projekt geht mit 31.12.2014 
zu Ende. Wir blicken auf drei 
sehr intensive und ereignis-
reiche Jahre zurück. Dabei 
sind wir besonders stolz auf 
das, in diesem Zuge entstan-
dene ALSOLE-Büro mit unse-
rer Leiterin Brigitte Tschaler, 
und auf die Einführung des 
ALSOLE-Mobils. 

Beim heurigen Fahrerabend 
im November, der als alljähr-
liche Anerkennung für un-
sere ehrenamtlichen Helfer 
stattfindet, konnten wir be-
richten, dass seit April 2012 
über 5000 Fahrten mit unse-
rem Auto getätigt wurden. Es 
ist uns gelungen, den Fahr-
betrieb kostendeckend zu 
führen und wir verstehen den 
Zuspruch unserer Kunden als 
klaren Auftrag, diesen Dienst 

auch nach Projektende weiter 
zu betreiben. 

Das Büro als Drehscheibe 
und „Herzstück“ des Verei-
nes ist ein unverzichtbarer 
Bestandteil unserer Arbeit 
geworden. Also gilt es hier, 
nach Wegfall der EU-För-
dergelder neue Wege der 
Finanzierung zu finden, 
um unsere Mitarbeiterin 
erhalten zu können. Beim 
Adventkonzert des Pensio-
nistenverbandes der Orts-
gruppe Dellach konnte ein 
erster Grundstein dafür ge-
legt werden. Der Reinerlös 
des Abends wurde dem Pro-

jekt „Mobilität“ zur Verfü-
gung gestellt.

Die Tätigkeit von Frau Tschaler 
wird - neben der reibungslo-
sen Koordination des Hol- und 
Bringdienstes - in Zukunft 
verstärkt alle Bereiche unseres 
Wirkens umfassen. Darunter 
fallen etwa die gesamte Öffent-
lichkeitsarbeit,  die Abwicklung 
und Abrechnung aller Förder-
anträge rund um Naturkinder-
garten, Schulische Tagesbe-
treuung und Jugendtreff, die 
Ein- und Ausgangsrechnun-
gen, sowie die Bearbeitung 
bzw. Vermittlung von Anfragen 
im sozialen Bereich.

Schulische Tagesbe-
treuung und Natur-
kindergarten ALSOLE

Sinkende Kinderzahlen, 
sowie fehlende finanziel-
le Mittel für den einstigen 
Naturkindergarten der Ge-
meinde Dellach und für 
die Nachmittagsbetreuung 
des Sozialvereines ALSOLE 
führten zur Überlegung, 
diese beiden Einrichtungen 
zusammenzulegen. So ent-
stand einerseits die Gruppe 
der „schulischen Tagesbe-
treuung“ unter der Leitung 
von Gerti Salcher und ande-
rerseits die „alterserweiterte 
Gruppe“ geführt von Silvia 
Zottl-Schaller. Beide Damen 
werden von Barbara Pirkopf 
unterstützt.

Die gleichzeitige Betreuung 
von Kindern verschiedener 
Altersstufe in einer Gruppe 
eröffnet vielfältige Kontakt-
möglichkeiten, die die Ent-
wicklung aller Kinder positiv 
beeinflussen können. Vor al-
lem in den Bereichen „Sozi-
alverhalten“ und „Entwick-
lung der Selbständigkeit“ 
ergeben sich zusätzliche För-
derungsmöglichkeiten.

Sozialverein ALSOLE

Miteinander

Adventkonzert

Spendenübergabe

Beim Wirtefest der Gast-
ronomen Elfi Salcher vom 
Dellacher Dorfwirt, Inge-
borg und Gudrun Daberer 
vom Gasthof Grünwald - 
St. Daniel und Johannes 
und Angelika Lenzhofer 
vom Gasthof Lenzhofer 
in Dellach wurde ein Bild 
von Reini Buchacher zu 
Gunsten der Kinderbe-
treuungseinrichtungen 
des Sozialvereines ALSO-
LE versteigert. Der Erlös 
wurde beim Laternenfest 
des Naturkindergartens 
übergeben. Danke dafür!
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Wir möchten mit diesem 
Pilotprojekt in unserer Ge-
meinde zeigen, dass mit 
innovativen Ideen und viel 
gutem Willen auch in demo-
graphisch schwachen Gebie-
ten Kinderbetreuung erfolg-
reich gelingen kann. 

Jugendtreff

Viele Jahre war unsere Lei-
terin Mag. Christina Walker 
Garant dafür, dass sich Ju-
gendliche aus Dellach und 
den umliegenden Gemeinden 
in dieser Einrichtung stets 
willkommen fühlten. Mit Be-
ginn des neuen Jahres wird 
sich Christina in die Baby-

pause zurückziehen und die-
ses Amt in die Hände von Ma-
nuel Kanzian übergeben, der 
sich als angehender Pädagoge 
hervorragend dafür eignet. 
Wir wünschen beiden für ihre 
neuen Aufgaben viel Freude.

Wintertauschbörse

Ende Oktober nutzten viele 
die günstige Gelegenheit, 
in den Räumlichkeiten der 
Volksschule Dellach ge-
brauchte Wintersportgeräte 
und Zubehör zu kaufen bzw. 
zu verkaufen. Diese Aktion 
wurde von Petra Wasser-
theurer und ihrem Team 
perfekt organisiert und auf 

Anregung einiger Eltern ist 
eine Sommertauschbörse in 
Planung.

Gedanken 
zum Abschluss

Am Ende des  Jahres möch-
ten wir uns recht herzlich 
bei all jenen Einzelper-
sonen, Unternehmen und 
Organisationen bedanken, 
die uns in unserem Tun un-
terstützen. Sei es durch das 
Bereitstellen von Freizeit 
als ehrenamtliche Helfer, 
durch das „zur Verfügung 
stellen“ von unentgeltli-
chen Dienstleistungen oder 
nicht zuletzt durch finanzi-

elle Mittel. Jeder einzelne 
von euch ist wertvoll und 
sichert den Fortbestand un-
seres Vereines. 

ALSOLE bemüht sich auch 
in Zukunft darum, mit offe-
nen Ohren und Herzen die 
Bedürfnisse und Wünsche 
der Mitmenschen wahr-
zunehmen und dort anzu-
setzen, wo Unterstützung 
gebraucht und gewünscht 
wird.

In diesem Sinne wünschen 
der Vorstand und die Ange-
stellten eine wunderschöne 
Weihnachtszeit mit berüh-
renden Begegnungen, ein 
paar Tagen ohne Hektik und 
Vorfreude auf das kommen-
de Jahr in Gesundheit und 
Zufriedenheit.

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

Miteinander

Der Sozialhilfeverband Her-
magor und der Sozial- und 
Gesundheitssprengel bei der 
Bezirkshauptmannschaft 
Hermagor organisieren und 
unterstützen alljährlich ei-
nen für Senioren des Bezir-
kes Hermagor kostenlosen 
zweiwöchigen Urlaubsauf-
enthalt.

Die 52 TeilnehmerInnen aus 
allen Gemeinden des Bezir-
kes konnten während ihres 
Erholungsaufenthaltes auch 
an mehreren organisierten 

Ausflugsfahrten und Frei-
zeitaktivitäten teilnehmen. 
Ziel der Aktion ist, die Ge-
sundheit, Mobilität und vor 
allem die sozialen Kontakte 
der Senioren zu unterstüt-
zen.

Die Seniorenerholung ist 
ein Teil der Bemühungen 
auf Bezirksebene, um für 
unsere ältere Generation ein 
lebenswertes Umfeld durch 
bedarfsgerechte Leistungen 
und soziale Angebote zu 
schaffen.

Die SeniorInnen aus Ih-
rer Gemeinde waren im 
Gasthof-Pension Torwirt, 
9473 Lavamünd 45 unterge-
bracht.

Text:  Sozialhilfeverband 
 Hermagor

Foto:  Angelika Jarnig,   
 Mag. (FH) Josef Zoppoth

Seniorenerholung 
des Bezirkes Hermagor

Bei der Wintertauschbörse in den Räumlichkeiten der Volksschule Dellach
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Aus der Gemeinde

St. Danieler Gschäft

In St. Daniel haben die Ein-
wohner schon vor mehr als 
20 Jahren den hohen Wert 
eines Nahversorgers er-
kannt. Sie haben einen Ver-
ein gegründet und Anteile 
gezeichnet, um wieder ein 
Geschäft in ihrem Ort ein-
zurichten. 

Wer den Laden heute betritt 
spürt, dass das St. Danie-
ler Gschäft für Gäste und 
Einheimische eine sozia-
le Drehscheibe darstellt. 
Sowohl im Inneren des 
Gschäfts, als auch auf dem 
Bankl davor hat man die 
Gelegenheit „a bissl zsamm-
zusitzen und zu tischkiri-

ern“ – das macht auch den 
besonderen Charme aus.

Sparmarkt Kastner

Dellach hatte das große Glück 
immer einen Nahversorger 
zu haben. Als die Betreiber – 
die Familie Bachmann – vor 
mittlerweile vier Jahren in 
den wohlverdienten Ruhe-
stand gingen, war die Gefahr 
einer endgültigen Schließung 
groß! Dank der Bemühungen 
vieler Einzelpersonen konnte 
dieses Schicksal letztendlich 
abgewendet werden:

Wir bedanken uns bei der Fa-
milie Bachmann, der es ein An-
liegen war, ihrem Lebenswerk 
ein Fortbestehen zu ermögli-

chen, und bei allen politischen 
Funktionären, die in der heik-
len Phase der Verhandlungen 
nur das Wohl der Bevölkerung 
im Auge hatten. Sie sorgten 
dafür, dass eine Neueröffnung 
vom Land Kärnten mit Zu-
schüssen gefördert wurde. Un-
ser Dank aber gilt besonders 
Michael Kastner, der sich sei-
ner Aufgabe mit viel Liebe und 
Engagement widmet. 

Bäckerei Janschitz

Dafür, dass unsere täglichen 
Bedürfnisse gestillt werden, 
sorgt aber auch unser Bäcker 
– und das schon seit Jahrzehn-
ten! Mark Janschitz hat den 
Betrieb von seinem Vater über-
nommen, die Räumlichkeiten 
renoviert und betreibt die Bä-
ckerei mit viel „Herzblut“. 

Auch hier sprach sich der 
Gemeinderat für die finan-
zielle Unterstützung des 

Umbaus aus, der den Fort-
bestand des Betriebes si-
cherte.

Was aber würden all diese 
Bemühungen nützen, wenn 
nicht Sie, liebe Bürgerinnen 
und Bürger unsere Nahver-
sorger unterstützen würden? 

Mit Ihrem Einkauf in unse-
ren heimischen Geschäften 
sichern Sie auch deren Über-
leben! Allein die Vorstellung, 
sich für jede Kleinigkeit ins 
Auto zu setzen um zum Ein-
kaufen in die Nachbarge-
meinde zu fahren, oder den 
Wocheneinkauf mit endlos 
langen Einkaufslisten ver-
sehen zu bewältigen, ist für 
mich nicht nachvollziehbar. 
Abgesehen davon, dass es im 
Dorf keine Bewegung und 
Begegnung mehr gäbe und so 
letztendlich keine Kommu-
nikation untereinander mehr 
stattfinden könnte. 

Eine Kostbarkeit in ländlichen 
Gemeinden: unsere Nahversorger!

Bäckerei Mark Janschitz Sparmarkt Kastner

In der Gemeinde Dellach haben wir das Glück, 
sogar über zwei Lebensmittelgeschäfte und 
eine Bäckerei zu verfügen. Dass dies nicht 
selbstverständlich ist, sehen wir, wenn wir 
über den „Tellerrand“ hinausschauen. 
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Aus der Gemeinde

Jetzt in 
Kötschach!

3 Jahre
Gratis-Konto*

*s Komfort Konto: Die Kontoführungsgebühren entfallen in den ersten drei Jahren. 
Aktion gültig für Neukunden in der Kärntner Sparkasse in Kötschach bis 31.01.2015.

Das Team der Kärntner Sparkasse in Kötschach
wünscht Ihnen frohe Weihnachten und ein

glückliches neues Jahr 2015!

Dellach im Gailtal 18,3x13.indd   1 26.11.2014   14:55:32

Sitzecke im St. Danieler Gschäft

INVESTIONSKOSTEN
Im Geschäftslokal „Sparmarkt Kastner“ wurden insgesamt  
€ 180.000,- in den Umbau investiert. 

Unsere drei Nahversorger 
sind aber auch wichtige Ar-
beitgeber in der Gemeinde 
und füllen mit ihren Ab-
gaben und Steuern die Ge-
meindekasse. 

Deshalb an dieser Stelle die 
Bitte an Sie: „Kaufen Sie 

auch weiterhin bewusst zu 
Hause ein, denn jeder Ein-
kauf in unserer Gemein-
de ist gelebter Mehrwert 
und Nachhaltigkeit für uns 
alle!“

Bgmin. Christine PLONER
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80 Jahre

Steiner Andreas, Dellach
Lanner Johann, St. Daniel
Waldner Elfi, Dellach
Einetter Ottilie, Dellach 
Wieser Frieda, St. Daniel

85 Jahre

Daberer Franz, Dellach
Scholz Eitel-Friedrich, St. Daniel 
Wassermann Augustin, St. Daniel
Zameter Ernestine, St. Daniel 
Zankl Jakob, Stollwitz
Schachner Josef, St. Daniel
Hohenwarter Cäcilia, St. Daniel 

90 Jahre

Köstl Maria, Dellach
Kastner Peter, Dellach

91 Jahre

Ranner Theresia, Dellach
Wassermann Klemens, Stollwitz
Daberer Carla, St. Daniel

92 Jahre

Knoflach Anna, St. Daniel
Zobernig Stefanie, Goldberg 

93 Jahre

Wassermann Johann, St. Daniel
Marienfeldt Margarete, St. Daniel
Zwischenberger Lorenz, Nölbling

94 Jahre

Ranner Josef, Dellach

96 Jahre

Waldner Josef, Nölbling 
Walker Ida, Dellach

97 Jahre

Zojer Franziska, St. Daniel 

102 Jahre

Tillian Maria, Leifling

Das Jahr 2014
Geburtstage 
und Jubiläen

70 Jahre

Bidner Gertraud, Stollwitz
Rizzi Günter, Dellach 
Webhofer Gerhard, Nölbling
Stampfer Jolanda, Dellach
Oberreßl Helmut, Dellach 
Oberreßl Elfriede, Dellach
Bachmann Christine, Dellach
Umfahrer Fritz, Leifling
Warmuth Rosemarie, Dellach
Wenisch Peter, St. Daniel
Bidner Walter, Dellach
Oberessl Hilde, Dellach
Pirkebner Monika, St. Daniel 
Buchacher Erika, Dellach
Mag. Wassermann Manfred, Dellach 
Pirkopf Hilde, Dellach 

75 Jahre

Pirkebner Hermann, St. Daniel
Themessl Hubert, Dellach
Zojer Maria, Stollwitz
Zankl Hermine, Stollwitz
Wieser Roswitha, St. Daniel
Huber Marianna, Stollwitz
Bidner Hans, Stollwitz
Buchacher Angela, Leifling
Steiner Theresia, Dellach 
Pirkopf Liselotte, St. Daniel
Steiner Adam, Dellach
Lenzhofer Alois, Dellach
Unterassinger Elfriede, Dellach
Weger Karl, Rüben
Hohenwarter Arnold, Dellach
Köstl Inge, Dellach
Oberreßl Johann, Dellach
Jochum Renate, Nölbling
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im Standesamt

Kurzweil Maximilian, St. Daniel
Wassermann Andrä Daniel, Dellach
Huber-Furlan Amélie, Dellach
Saueregger Julius Isaac, Dellach
Zwischenberger Olivia, Nölbling
Schöffmann David Maximilian, Dellach
Walker Emil, Dellach
Zgavarogea Emma Nicole, Nölbling
Kanzian Matthias, Dellach
Seirer Julian Marco, St. Daniel

Eheschließungen

Carina Maritta Zerza und Michael Kastner, Kötschach-Mauthen
Sabrina Maria Korenjak und Daniel Schrettlinger, Dellach
Anita Pflügl und Hannes Steiner, Dellach
Julia Berberich und Marko Gündel, Marbach am Neckar
Ines Zankl und Valdes de la Campa Claudio Aaron, Dellach
Sandra Zoppoth und Jakob Zankl, Kötschach-Mauthen

Mörtl Theresia, Dellach 
Thurner Johann, Nölbling
Thurner Hubert, St. Daniel
Martin Hubert, Leifling
Zametter Theresia, St. Daniel
Fischer Johann, Dellach
Guggenberger Adolf, Leifling

Popovic Nedeljko, St. Daniel
Unterwelz Theresia, Leifling
Bidner Viktor, St. Daniel
Schönberger Barbara, St. Daniel
Wieser Daniel, Dellach 
Huber Johann, Stollwitz
Janschitz Karoline, Dellach 

Geburten

Eheschließungen

Von uns gegangen...
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Babyreport

www.dellach.at18

Wir dürfen Ihnen auf diesen Seiten unsere 
jüngsten GemeindebürgerInnen vorstellen.

Maximilian Kurzweil,  23.01.2014 Andrä Daniel Wassermann,  29.01.2014

Emil Walker,  15.07.2014

Amélie Huber-Furlan,  01.04.2014

Julius Isaac Saueregger,  30.04.2014

David Schöffmann,  01.06.2014

Olivia Zwischenberger,  17.05.2014

Aus der Gemeinde
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Manches fängt klein an, manches groß. 
Aber manchmal ist das Kleinste das Größte!

Emma Nicole Zgavarogea,  16.07.2014

Matthias Kanzian,  17.07.2014

Julian Marco Seirer,  12.08.2014

Aus der Gemeinde

Herzlichen
Glückwünsch!

Bgm. Ploner bedankte sich bei langjährigen 
Urlaubsgästen für ihre Treue, sowie den Ver-
mietern für ihr besonderes Engagement.

Gästeehrungen

Familie Solveig und Jens-Uwe Liebau (20 Jahre) bei Familie Zojer

Familie Janie und Gerrit Briene (30 Jahre) bei Familie Zojer

Familie Anna Maria und Hans Briene (25 Jahre) bei Familie Zojer



20 www.dellach.at

Aktuelles

Dem Dellacher Wasserwart, 
Pepi Grössing wurde ganz 
mulmig zumute, als er mit 
dem Fernglas  versuchte, sich 
ein erstes Bild zu machen. Am 
nächsten Tag schnallte er sich 
seine Tourenski an und stapfte 
in den Heugraben. Als es mitten 
im Wald plötzlich immer heller 
wurde, ahnte er, dass sich seine 
Vermutung bestätigen würde. 
„Es war schon ein beängstigter 
Augenblick, als ich am Rand 
des Lawinenkegels stand und 
mich zu orientieren versuch-
te!“, erzählt Pepi. „Da kennst 
du den Graben zu jeder Jah-
reszeit und bei jeder Witterung 
und dann stehst du davor und 
weißt plötzlich nicht mehr, wo 
jetzt die Quellstube und der 
Hochbehälter sind“, ist unser 
Wasserwart auch im Nachhin-
ein noch fassungslos.

Trotzdem wagte er es, den Ab-
schnitt zu betreten, um sich 
einen Überblick zu verschaffen. 
So –  mitten auf dem Kegel ste-
hend – gewahrte er vor sich die 
Mauern eines Bauwerkes – den 
Hochbehälter – wie er sofort 
feststellte. Ein Baum lag quer 
über darüber und die Tür war 

verlegt, aber mit etwas Mut 
und Geschick gelangte er in 
das Innere und konnte sich ein 
Bild von der Lage machen. „Die 
Leitung der Dellacher-Bach-
Quelle war vollkommen in-
takt und die Leitung zur Heu-
grabenquelle habe ich sofort 
zugedreht, denn da kam kein 
Wasser mehr“, berichtet er. 
Mit seinem Bericht an den Ob-
mann war die Aufgabe unseres 
Wasserwartes nun eigentlich 
erfüllt. Er ließ es sich jedoch 
nicht nehmen, Woche für Wo-
che Nachschau zu halten und 
die Situation bildlich festzu-
halten. Als ich Anfang August 
selbst einen Ortsaugenschein 
machte, war Pepi gemeinsam 

mit seinem Sohn Markus und 
Hannes Unterluggauer wieder 
einmal bei der Arbeit und be-
mühte sich, die Quellstube mit 
Hilfe von Traktor und Seilwin-
de frei zu bekommen. 

Staunend bemerkte ich, dass 
die Quellfassung noch im-
mer unter dem Niveau des 
Lawinenkegels lag - und das, 
obwohl sie ursprünglich gut 
einen Meter über der Gra-
bensohle in den Hang gebaut 
worden war. Wie gefährlich die 
Arbeit eigentlich ist, wurde mir 
vor Augen geführt, als Markus 
beim Überqueren der Lawinen-
ablagerungen plötzlich bis zu 
den Schultern in einem Loch 
verschwand. 

Von meinem Standort aus 
mutete die Szenerie wie ein 
überdimensionaler Ameisen-
haufen an, mit drei Menschen 
darauf, die fleißig werkten … 
und trotzdem änderte sich am 
Erscheinungsbild nicht viel. 
Ich setzte meinen Weg noch 

ein Stück entlang der Spur, die 
die Lawine gezogen hatte, fort. 
Wie hoch sich die Schneemas-
sen aufgetürmt haben, lässt 
sich am Kahlschlag ohne wei-
teres nachvollziehen. Stauden, 
die sich mit den Wurzeln im 
Boden festgekrallt haben, la-
gen zwar noch immer flach ge-
drückt da, trieben aber unver-
zagt aus, so als wollten sie mit 
ihrem Blätterkleid Hoffnung in 
die Zerstörung bringen.

Ein Stück weiter oben glänzt 
ein nackter Felsen in der Son-
ne. Dieser ist dafür verant-
wortlich, dass die Lawine ihre 
Richtung änderte und somit 
den Hochbehälter weitestge-
hend verschonte. Im oberen 
Bereich des Grabens wurde 
mittlerweile auch schon sau-
ber aufgeräumt und die Natur 
erobert sich mit üppiger Vege-
tation ihren Bereich zurück. 

Meine Gedanken kreisten am 
Heimweg noch um die Men-
schen, die sich mit viel Müh 
und Plag um die Wunden des 
Winters kümmern und mit ih-
rem Einsatz für ein gefahrloses 
und komfortables Leben im Tal 
sorgen. Ihnen und allen, die 
sich persönlich für die Allge-
meinheit engagieren, möchte 
ich an dieser Stelle auch im Na-
men der Bevölkerung ein gro-
ßes DANKESCHÖN ausspre-
chen. Ihr seid die stillen Helden 
des Alltags!

Bgmin. Christine PLONER

Auf den Spuren der 
Heugrabenlawine
Februar 2014: Nach einer Woche intensiven 
Schneefalls lichtet sich das erste Mal die Wol-
kendecke und die Spuren der Lawinen an der 
Jaukenflanke werden sichtbar. 

Lawinenkegel Nach den Aufräumungsarbeiten
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Männerabend in Dellach
Am 11. Oktober 2014 koch-
te der Kultursaal in Dellach 
und das nicht nur ob der 
Menschenmassen, die sich 
dicht an dicht drängten. 
„Männerabend“ stand am 
Programm. 

Udo Wenders, Dietmar 
Kienzer, Chriss Lind, Gün-
ter Flath, Fossi und Buzgi 
standen auf der Bühne im 
mehr als ausverkauften Kul-
tursaal. Präsentiert wurden 
musikalische Leckerbissen, 

sowie kabarettistische Ein-
lagen. 

Dietmar Kienzer sang seinen 
Sommerhit „Der Herr Franz 
aus Kötschach-Mauthen“, was 
natürlich dem aus der Markt-
gemeinde angereisten Pub-
likum besonders gefiel. Die 
weiteste Anreise hatten zwei 
Fans aus Mödling, die ein Wo-
chenende im Gailtal genossen. 

Die für Ihre Schlagerinter-
pretationen bekannten Chriss  

Lind und Günter Flath sorg-
ten für ausgelassene Stim-
mung im Saal. Buzgi und 
Fossi sangen ihren „Un-
sinnhit“ des Jahres 2014: 
„Hoschn Du do?“ Udo Wen-
ders sang neben seinen Hits 
auch ein Duett mit Buzgi. 
Sie gaben das Kärntnerlied „I 
wonn i du war“  zum Besten. 

Am 24. Oktober 2015 soll es 
eine Wiederholung der Ver-
anstaltung geben, mit einem 
Superstar aus Deutschland, 

der, so viel sei verraten, der-
einst bei der Castingshow 
„Das Supertalent“ als Sieger 
hervorging. 

Heuer konnte eine Summe 
von € 3.155,- an „Licht ins 
Dunkel“ gespendet werden. 
Alle Künstler haben auf eine 
Gage verzichtet.

Michael Buchacher

Fotos: 
Christa Lagger-Bachmann
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Als Initiative der Begabungs- 
und Begabtenförderung für 
Grund-, Mittel- und Ober-
schüler/Innen in Südtirol 
findet jedes Jahr die Sommer-
akademie „Sapientia Ludens-
Knack die Nuss“ statt. Zum 
ersten Mal wurde heuer in 
diesem Rahmen vom 14.-18. 
Juli auch ein archäologisches 
Angebot für Mittelschüler/
Innen eingebaut und im an-
sprechenden Ambiente des 
Schlosses Rechtenthal in Tra-
min im Südtiroler Unterland 
umgesetzt. Hierbei hatte ich 
die wissenschaftliche Leitung 
und Heidi Oberhofer die pä-
dagogische Betreuung von 
12 landesweit ausgewählten 
Schülerinnen und Schülern. 
Unter dem Thema „Erlebte 
Antike“ wurde die Möglich-

keit geboten, die Arbeit der 
Archäologen von der Fundbe-
arbeitung bis zur Präsentation 
der Forschungsergebnisse zu 
erleben und auszuführen.

Als Schwerpunkt wurde die 
Zeit um Christi Geburt im 
Raum Südtirol bis Kärnten 
(Raetien und Noricum) ge-
wählt, die aufgrund der Alpen-
eroberung des Augustus für 
alle Aspekte des vorrömischen 
und römischen Lebens genü-
gend spannende Ansatzpunk-
te für interessierte Jugendli-
che bietet. Um ein möglichst 
wahrheitsgetreues Bild des 
archäologischen Aufgabenbe-
reichs zu realisieren, wurde an 
Originalfunden von der Guri-
na bzw. aus Ost- und Südtirol 
gearbeitet.

Nach einer ausführlichen Ein-
führung in die Materie und der 
Vorgabe der erwünschten Zie-
le wurden die Funde von den 
Schüler/Innen exakt vermessen 
und zu Papier gebracht; diese 
Zeichnungen wurden anschlie-
ßend in publikationsfertige Tu-
schezeichnungen umgesetzt. 
Nun begann der langwierige 
Prozess der Bestimmung der 
Funde, wobei vor allem auf 
die genaue Datierung und die 
Verbreitung derselben Wert 
gelegt wurde. Nach diesen Vor-
bereitungsarbeiten erfolgte die 
eigentlich spannende Arbeit 
für die Jugendlichen, indem 
sie versuchten, das Umfeld der 
Funde möglichst detailliert zu 
rekonstruieren. Hierbei stürzten 
sich die Jungen vor allem auf die 
keltischen Krieger und das rö-

mische Militär, während sich die 
Mädchen vorwiegend mit wirt-
schaftlichen Aspekten und Fra-
gen der Trachtenmode beschäf-
tigten. Mit dem daraus erlangten 
und fundierten Wissen um die 
Funde wurde anschließend die 
Ausstellung für die Eltern und 
interessierte Schüler/Innen des 
gleichzeitig laufenden Englisch- 
und Biologiekurses geplant und 
aufgebaut. Die Bearbeiter/Innen 
legten hierbei einen Einsatz und 
einen Ideenreichtum zutage, 
von dem sich manche Archäolo-
giestudenten aber auch –profes-
soren etwas abschauen könnten. 
Soweit es im Rahmen der Mög-
lichkeiten des Bildungshauses 
und der Betreuer war, haben die 
Schüler/Innen alle Arbeiten und 
Ideen in Eigeninitiative und al-
leine umgesetzt. 

Funde von der Gurina auf 
dem Untersuchungstisch

Kritische, aber interessierte Jugendliche im Museum

Vorbereitung des Plakates zur Ausstellung Genaues Zeichnen ist sehr wichtig

Ausstellungskatalog
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Um diese anstrengenden Ar-
beiten aufzulockern, welche 
die Schüler/Innen doch bis zu 
10 Stunden und mehr pro Tag 
intensiv beschäftigten, wur-
den ein Ausflug in das rätische 
Museum nach Sanzeno am 
Nonsberg und ein Rugbytrai-
ning mit anschließendem 
Turnier in den Wochenverlauf 
eingebaut. Zudem wurde von 
zwei Schülerinnen mit dem 
Koch ein römisches Essen 
abgesprochen und dieses mit 
dem Umfeld römischer Esssit-
ten vorgestellt.

Die Ausstellung und der er-
stellte Katalog wurden ein gro-
ßer Erfolg und regten an, das 
Projekt auch für den nächsten 
Sommer wieder auf die Bei-
ne zu stellen. Für mich als 
Archäologen und inzwischen 
Lehrer an den Mittelschule 
Toblach war diese Woche eine 
willkommene Möglichkeit, 
mich nochmals intensiv mit 
den Funden der Gurina und 
den übrigen Fundpunkten zu 
beschäftigen und unterschied-
lichste Präsentationsmöglich-
keiten zum Thema Archäolo-

gie zu testen. Mein Dank gilt 
allen Institutionen, welche 
die Veranstaltung möglich ge-
macht haben, vor allem aber 
der Gemeinde Dellach für 
die Möglichkeit, den Reich-
tum der Gurina zu zeigen. Es 
wäre schön und wichtig, auch 
einmal den interessierten Ju-
gendlichen in Kärnten unter 
entsprechenden Rahmenbe-
dingungen die spannende ar-
chäologische Vergangenheit 
nahezubringen.

Dr. Peter Gamper

Ausflug ins Museum und großes Interesse, 
das erworbene Wissen zu vergleichen

Fesche Römerinnen präsentieren 
das Essen

Die Zeichnungen wurden 
äußerst präzise angefertigt

Alle Funde wurden schön dekoriert 
präsentiert

Anna hat sich eine Fibel für die Bearbeitung ausgesucht
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Herbst 2014

Patrick Modiano,  
Im Café der 
verlorenen Jugend

Paris in den 60er Jahren: 
Schon als Mädchen ist Lou-
ki aus der Wohnung der 
Mutter, einer Garderobiere 
im Moulin Rouge, immer 
wieder weggelaufen. Den 
Vater hat sie nie gesehen. 
Ihren Mann, einen reichen 
Immobilienmakler, verließ 
sie ein Jahr nach der Hei-
rat wieder. Mit ihrem Ge-
liebten, dem angehenden 
Schriftsteller Roland, der in 
einer zwielichtigen Buch-
handlung arbeitet, streift 
sie tagelang durch die gro-
ße Stadt. Im Café Condé, 
dem „Café der verlorenen 
Jugend“, glaubt Louki Zu-
flucht zu finden.

Paolo Coelho, 
Untreue

„Ich will dir treu sein und 
dich ewig lieben. In guten wie 
in schlechten Zeiten. Bis dass 
der Tod uns scheidet.“ Wenn 
es nur so einfach wäre! Linda 
hat alles, doch das Entschei-
dende fehlt. Hat sie den Mut, 
die Frage nach der Leiden-
schaft zu stellen? Denn zu ei-
ner großen Liebe ist man ein 
Leben lang unterwegs. 

Lutz Seiler, 
Kruso
Als das Unglück geschieht, 
flieht Edgar Bendler aus sei-
nem Leben. Er wird Abwä-
scher auf Hiddensee, jener 
legendenumwogten Insel, 
die, wie es heißt, schon au-
ßerhalb der Zeit und »jenseits 
der Nachrichten« liegt. Im 
Abwasch des Klausners, einer 
Kneipe hoch über dem Meer, 
lernt Ed Alexander Kruso-
witsch kennen – Kruso. Eine 
schwierige, zärtliche Freund-
schaft beginnt. 

Wolf Haas, 
Brennerova

Ob du es glaubst oder nicht. 
Zuerst wird der Brenner 
von einem Zehnjährigen 
bewusstlos geschlagen. Und 
dann versucht seine Freun-
din, ihn vor den Traualtar 
zu schleppen. Es läuft näm-
lich gerade ausgesprochen 
gut zwischen den beiden. 
Einziges Problem: Mit sei-
ner anderen Freundin läuft 
es auch sehr gut. Da ist es 
für den Brenner ein Glück, 
dass noch eine dritte Frau 
in sein Leben tritt, indem 
sie verschwindet. Vermut-
lich ist sie von Mädchen-
händlern entführt worden.

Robert Seethaler, 
Ein ganzes Leben

Als Andreas Egger in das 
Tal kommt, in dem er sein 
Leben verbringen wird, ist 
er vier Jahre alt, ungefähr 
– so genau weiß das kei-
ner. Er wächst zu einem 

gestandenen Hilfsknecht 
heran und schließt sich als 
junger Mann einem Arbeits-
trupp an, der eine der ers-
ten Bergbahnen baut und 
mit der Elektrizität auch 
das Licht und den Lärm in 
das Tal bringt. Eine einfa-
che und tief bewegende Ge-
schichte.

Daniel Glattauer, 
Geschenkt

Gerold Plassek ist Journa-
list bei einer Gratiszeitung. 
Bei ihm im Büro sitzt der 
14-jährige Manuel, dessen 
Mutter im Ausland arbeitet. 
Er beobachtet Gerold beim 
Nichtstun und ahnt nicht, 
dass dieser Versager sein 
Vater ist. Gerold fehlt jeder 
Antrieb, die Stammkneipe 
ist sein Wohnzimmer und 
der Alkohol sein verläss-
lichster Freund. Plötzlich 
kommt Bewegung in sein 
Leben: Nach dem Erschei-
nen seines Artikels über 
eine überfüllte Obdachlo-
senschlafstätte trifft dort 
eine anonyme Geldspende 
ein. Das ist der Beginn ei-
ner Serie von Wohltaten, 
durch die Gerold immer 
mehr in den Blickpunkt der 
Öffentlichkeit rückt. 

Gemeindebücherei 
Eine Auswahl der Neuanschaffungen 
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Donna Leon, 
Das goldene Ei

Für Patta ermittelt Brunet-
ti diesmal nur pro forma, 
doch Paola ist unerbittlich: 
Sie will wissen, was für ein 
Mensch der Tote war, der 
bei den Brunettis in der 
Nachbarschaft umgekom-
men ist. Dabei sieht alles – 
zunächst – nach einem Un-
fall aus. Niemand will etwas 
gewusst haben. Doch auch 
Nichtstun kann zum Ver-
hängnis führen. Brunettis 
privatester Fall.

Eva Rossmann, 
Alles rot

Die Journalistin Mira Va-
lensky ist in Zypern, als 
EU-Taskforce-Leiterin Dag-
mar Wieser erschlagen auf-
gefunden wird. Ihr Freund 
Paulus Reisinger ist am 
Boden zerstört. Sie hassen 
uns!, Rachemord!, hetzen 
europäische Zeitungen. In 
Nicosia wird demonstriert. 
Doch dann tauchen heiße 
SMS-Botschaften der Karri-
erebeamtin auf. Barkeeper 
Pete hört in erster Linie zu. 
Vor dem Crash war er einer 
der führenden Banker.

Katja Kettu, 
Wildauge

Eine unmögliche Liebe in 
einer unmöglichen Zeit. 
Katja Kettus großer Ro-
man – archaisch, sinnlich, 
erdig, rau. Lappland im 
Sommer 1944. Als Johannes 
Angelhurst ihr zum ersten 
Mal begegnet, ist sie gera-
de dabei, der Tochter des 
Schnapshändlers bei einer 
schweren Geburt zu helfen. 
Ihr Blick ist so frei und un-
gestüm – fast wie der eines 
wilden Tieres. Sie ist die 
Hebamme von Petsamo. Die 
meisten Dorfbewohner fin-

den sie seltsam und begeg-
nen ihr mit zwiespältigen 
Gefühlen, weil sie zu viel 
über das Geheimnis von Le-
ben und Tod weiß.

Peter Michael 
Lingens, Ansichten 
eines Außenseiters

Peter Michael Lingens war 
und ist kein bequemer Jour-
nalist. Die Ansichten des 
Gründungschefredakteurs 
und langjährigen Herausge-
bers des „profil“ lassen sich 
nicht bestimmten Schubla-
den zuordnen. An die Ge-
schichte seiner Familie, die 
am Anfang dieses Buches 
steht, knüpft er einige zen-
trale Fragen: Was bedeutet 
Widerstand heute? Wo kann 
und muss ein Journalist Wi-
derstand üben? Wo und wie 
verhindern Schlag-Worte 
wie „Globalisierung“ oder 
„Gentechnik“ das vorur-
teilslose Denken? Und wel-
che Vorurteile bewegen ihn 
selbst, wenn er über diese 
Themen schreibt? Auch da-
rin ist dieses Buch außerge-
wöhnlich: Es schont auch 
den Autor nicht.

Charlotte Link, 
Sechs Jahre. Der 
Abschied von meiner 
Schwester

Auf eindringliche Weise 
berichtet Bestsellerauto-
rin Charlotte Link von der 
Krankheit und dem Sterben 
ihrer Schwester Franziska. 
Es ist nicht nur das persön-
lichste Werk der Schrift-
stellerin, die berührende 
Schilderung der jahrelang 
ständig präsenten Angst, 
einen über alles gelieb-
ten Menschen verlieren zu 
müssen. Sie beschreibt den 
Klinikalltag, das Zusam-

mentreffen mit großarti-
gen Ärzten, aber auch mit 
solchen, deren Verhalten 
schaudern lässt. Und sie 
plädiert dafür, die Hoffnung 
nie aufzugeben – denn nur 
sie verleiht die Kraft zu 
kämpfen.

Hape Kerkeling, 
Der Junge muss an 
die Luft

Hape Kerkeling erzählt über 
seine Kindheit; entwaffnend 
ehrlich, mit großem Hu-
mor und Ernsthaftigkeit. 
Über die frühen Jahre im 
Ruhrgebiet, Bonanza-Spie-
le, Gurkenschnittchen und 
den ersten Farbfernseher; 
das Auf und Ab einer drei-
ßigjährigen, turbulenten 
Karriere - und darüber, war-
um es manchmal ein Glück 
ist, sich hinter Schnauzbart 

und Herrenhandtasche ver-
stecken zu können. Über 
berührende Begegnungen 
und Verluste.

Chris Lohner,
Jung war ich 
lang genug

„Ich nehm mir jetzt kein 
Blatt mehr vor den Mund! 
Denn Älterwerden ist kein 
Einzelschicksal“, meint Pub-
likumsliebling Chris Lohner. 
Und mit der Offenheit und 
dem feinen Humor, mit de-
nen sie ihre Fans immer 
wieder begeistert, geht sie in 
ihrem neuesten Werk an das 
Thema Altern heran. „Solan-
ge ich jung war – und ich war 
lang jung –, habe ich immer 
gedacht, alt werden heißt 
einfach lang leben, Falten 
bekommen und vielleicht 
auch weiße Haare.
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Vereine

Die Stammtische, die in 
den Sommermonaten von 
Juni bis September bei den 
heimischen Gastwirten 
stattfinden, sind eine fixe 
Einrichtung. Ob in der Bu-
schenschenke Stefan, beim 
Rader in Weidenburg oder 
beim St. Danieler Kirchtag 
im GH Grünwald, jede Lo-
kalität bietet ein spezielles 
Ambiente, in dem man sich 
wohlfühlt, Freunde und Be-
kannte trifft und sich gut 
unterhält.

Der traditionelle alljährliche 
Almausflug führte uns heu-
er im Juli auf die Eggilealm. 
Eine Wanderung zum Zoll-
ner See war für die Teilneh-
mer natürlich Pflicht. In der 
Friedenskapelle entzündeten 
wir eine Kerze im Gedenken 
an die gefallenen Kriegska-
meraden. Danach sorgten 
Erika Buchacher und Barba-
ra Schönberger für das leib-
liche Wohl – sie bewirteten 
die Wanderer mit Getränken 
und einem köstlichen Gu-

lasch. Alfred Buchacher un-
terhielt die Teilnehmer mit 
flotten Stücken auf seiner 
Harmonika.

Ihr diesjähriges Grillfest 
feierten die Dellacher Pen-
sionisten am 10. August 
gemeinsam mit dem Som-
merfest der SPÖ Dellach am 
Sportplatz Dellach. Der Wet-
tergott meinte es gut mit uns 
und so konnten wir unser 
Fest bei herrlichem Wetter 
und in bester Stimmung fei-
ern. Die Bierspende von Frau 
Bürgermeisterin Christine 
Ploner kam unserer Vereins-
kasse sehr zugute. Es freut 
uns, auch aus den umlie-
genden Ortsorganisationen 
immer wieder viele Gäste be-
grüßen zu dürfen. 

Im August stand wieder 
die Radwanderung am Pro-
gramm. Die Sportlichen un-
ter uns bewältigten die Tour 
von Dellach bis Waidegg mit 
dem Rad und kehrten un-
terwegs beim „Michal“ in 
Goderschach ein. Der Rest 
machte es sich etwas gemüt-
licher und reiste mit dem 
Auto an. Die Forellen bei der 
Fischzucht Zerza schmeck-
ten jedenfalls allen vorzüg-
lich.

Anfang September nahmen 
einige Mitglieder der Orts-

gruppe Dellach am Landes-
wandertag auf dem Hochrindl 
teil. Eine schöne, leichte 
Wanderung, die musikalisch 
von den „Edelseern“ um-
rahmt wurde.

Im Herbst wurde der Kegel-
nachmittag beim Buzzi am 
Gailberg gemeinsam mit den 
Mitgliedern der Ortsgrup-
pe Grafendorf durchgeführt. 
Es beteiligten sich 12 aktive 
Kegler.

Vorinfo

Weihnachtsfeier im GH Lenz-
hofer am Samstag dem 20. 
Dezember 2014, 14.00 Uhr 

Wir wünschen allen Lesern, 
Freunden und Mitgliedern 
gesegnete Weihnachten und 
ein gesundes Neues Jahr!

Ortsvorsitzender 
Siegfried Schönberger

Sommer – Herbst 
Aktivitäten 2014
Liebe Gemeindebürgerinnen und 
Gemeindebürger von Dellach! 

Familienfest 2014

Zollneralm Ausflug

Die Ortsgruppe Dellach ist im Bezirk Hermagor 
als eine der aktivsten bekannt. Nicht zuletzt, weil 
unser Obmann Siegfried Schönberger ein rühriger 
und umsichtiger Vorsitzender ist. Bisher unter-
stützte ihn seine Frau Barbara, die tragischerweise 
im September auf einer Urlaubreise plötzlich ver-
starb. Dies war nicht nur ein schwerer Schlag für 
ihre Angehörigen, auch alle Mitlieder des Pensio-
nistenverbandes - im Besonderen der Ausschuss 
der Ortsgruppe - trauern um sie. Wir werden die 
schönen gemeinsamen Stunden vermissen!
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Nach der aufwändigen Instand-
setzung unserer Anlage konn-
ten wir die Saison bereits zu 
Pfingsten mit einem Rennen 
eröffnen.

Bei diesem „Lauf zur Kärntner 
Meisterschaft“ stellte unser Ju-
gendtalent Matthias Umfahrer 
die anderen Teilnehmer in den 
Schatten und gewann souverän 
mit zwei Runden Vorsprung.

Zwischenzeitlich - über drei 
Monate verteilt - nahm Mat-
thias auch noch an der Staats-
meisterschaft, die in mehreren 
Etappen und an unterschied-
lichen Orten in Österreich 
ausgetragen wurde, teil. Seine 
Leistungen wurden letztend-
lich mit dem Titel „Jugend-
staatsmeister“ belohnt.

Leider hatte unser Jungtalent 
jedoch beim Freundschaftsren-
nen am 17. August in Dellach 
wieder etwas Pech und konnte 
das Finale nicht erreichen. Al-
lerdings erkämpfte sich unser 
„Senior“ Rudi Dolischka den 
guten 6. Platz in der Gesamt-
wertung.

Am 28. September wurde bei 
uns in Dellach der „Bewerb der 
Kärntner Meisterschaft“ aus-
getragen. Bei diesem Rennen 
war unser Jugendstaatsmeister 
Matthias wieder nicht zu schla-
gen! Er versetzte alle in Stau-
nen, als er mit einer Rundenre-
kordzeit von 44,613 Sekunden 
das Teilnehmerfeld hinter sich 
ließ und diesen Lauf mit mehr 
als zwei Runden Vorsprung be-
enden konnte.

In der „Kärntner Meister-
schaftswertung“ wurde er 
starker Zweiter, Rudi Dolisch-
ka wurde Fünfter. Besonders 
erfreulich ist, dass auch unsere 
anderen Starter sehr gute Er-
folge verbuchen konnten.

Zu Saisonabschluss stand 
wieder einmal ein kräftiger 
Arbeitseinsatz am Programm. 
Dank der Unterstützung ei-
niger Sponsoren ist es uns 
wieder gelungen, unsere An-
lage weiter auszubauen. Im 
Frühjahr 2015 planen wir, 

die Rennstrecke zu sanieren, 
damit bei uns auch weiterhin 
Spitzensport angeboten wer-
den kann.

Nochmals aufrichtigen Dank 
an unsere Sponsoren für die 
ausgezeichnete Zusammenar-
beit im vergangenen Jahr.

Engelbert Brunner
Obmann der MBG Dellach/Gail

Rennberichte und 
Fotos auf: 

www.mbg-dellach.at 

Modellbuggy Gruppe Dellach/Gail
Nach den gewaltigen Schneemassen zu Beginn 
des Jahres bezweifelten sehr viele in unserem 
Club, dass wir solch ein erfolgreiches Jahr vor 
uns haben könnten.
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Im vergangenen Winter 2013/14 
bestritten wir insgesamt 8 Tur-
niere, wobei wir mit dem 3. Platz 
beim 1. OEV Lienz den besten 
Platz erreichen konnten.

Aufgrund der anfänglich milden 
Temperaturen konnte im Be-
zirksverband Kärntner Oberland 
(Bereich Osttirol-Oberkärnten) 
lediglich unser Römerpokal-
Turnier mit insgesamt 22 Mann-
schaften auf Natureis ausgetra-
gen werden.

Vereinsmeister auf Eis wurde 
Gottfried Neuwirth aus Grafen-
dorf. Beim „Sie- und Er-Schie-
ßen“ nahmen 6 Teams teil. Als 
Sieger ging das Team Patrick Ott, 
Kurt Köstl, Frieda und Annelies 
Unterassinger hervor.

Die Ortsmeisterschaft der Verei-
ne musste mehrmals verschoben 
werden und konnte wegen der 
enormen Schneemassen nicht 
mehr durchgeführt werden.

Im Sommer erkämpften wir 
bei insgesamt 17 Turnierteil-
nahmen zwei 1. Plätze (St. 
Lorenzen im Gitschtal und EV 
Müllmann, Kötschach). Im Au-
gust besuchten wir mit zwei 
Mannschaften unsere Freunde 
in Wolfersdorf und absolvier-
ten dort ein Marathonturnier 
(Samstag 21 Uhr bis Sonntag 
6 Uhr), bei dem die Mannschaft 

„Dellach I“ den 6. und die 
Mannschaft „Dellach II“ den 8. 
Platz errang.

Im Gegenzug werden uns un-
sere Wolfersdorfer Kollegen im 
Winter zum Römerpokal-Tur-
nier besuchen kommen.

Vereinsmeister im Asphalt-
stockschießen wurde heuer – 
zum bereits 9. Mal – Wolfgang 
Gratzer. 

Infos zum Gailtalcup

Es nehmen Mannschaften aus 
dem Gail-, Gitsch- und Lesach-
tal in zwei Gruppen zu je 8 Per-
sonen teil. Gespielt wird mit 
Hin- und Rückrunde in Herbst 
und Frühjahr. Jede Begegnung 
wird in 7 Spielen à 6 Kehren, 
also maximal 14 Punkten, aus-
getragen. Die Stockpunkte 

(Note) ergeben die Zweitwer-
tung. Zusätzlich wird ein Tur-
nier mit allen Mannschaften 
sowohl auf Eis als auch auf As-
phalt ausgetragen.

Der Dellacher Sportverein stellt 
3 Mannschaften:
n Dellach I und II in Gruppe A
n Dellach III in Gruppe B

Derzeitiger Zwischenstand:
Dellach I (A) 1. Platz

(6 Punkte Vorsprung)
Dellach II (A) 5. Platz
Dellach III (B) 5. Platz

In der laufenden Saison ist der 
DSV auch Veranstalter dieses 
Bewerbes und daher wird die 
Wertung durch SL Albert Un-
terassinger und Heinz Kanzian 
durchgeführt.

Ende November gingen die 
Stockschützen Josef Themessl, 
Peter Schoba, Johann Gratzer 
und Wolfgang Gratzer bei den 
Bezirksmeisterschaften in Spit-
tal als Sieger (unter 18 Mann-
schaften) hervor. Aufgrund die-
ser hervorragenden Leistung 
steigt diese Mannschaft nun in 
die Zwischenliga (kärntenweit) 
auf!

Ein besonderes Dankeschön geht 
an die großzügigen Spender al-
ler Sachpreise, Gutscheine und 
Medaillen! Des Weiteren danken 
wir unserem Platz- und Eismeis-
ter Helmut Gratzer und unserem 
Schneeräumer Rudi Kanzian, so-
wie allen Stocksportlern!

Gruß
Albert Unterassinger

Jahresbericht der Stockschützen

TERMINE STOCKSPORT

Im Winter 2014/15 sind insgesamt 8 Turniere zu beschicken, 
sowie zahlreiche eigene Bewerbe geplant:

Sonntag, 28.12.2014 Duoturnier (Kärntnerstock)
Montag, 05.01.2015 Gailtalcup (Kärntnerstockturnier)
Samstag, 10.01.2015 Römerpokal (Einheitsstock)
Samstag, 17.01.2015 Ortsmeisterschaft (Einheitsstock)
Sonntag, 25.01.2015 Vereinsmeisterschaft (Einheitsstock)
Freitag, 30.01.2015 Sie- und Er-Schießen (Einheitsstock)

Jeden Dienstag und Donnerstag ab 19 Uhr Eisschießen!
(sobald und solange es Eis gibt)

Turnier beim ESV Müllmann im August 2014

Turnier im Gitschtal, September 2014
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Neue Dressen für die 
Kampfmannschaft des 
Dellacher Sportvereins
Die Kampfmannschaft des Dellacher Sportvereins wur-
de mit neuen Dressen ausgestattet. Wir möchten uns auf 
diesem Wege recht herzlich für die großzügige Unterstüt-
zung bei den Sponsoren Raiffeisenbank Kötschach-Mau-
then (vertreten durch Dir. Werner Lexer), Gailtal Catering 
Lenzhofer (Johannes Lenzhofer), Dellacher Dorfwirt (El-
friede Salcher) und der Gemeinde Dellach recht herzlich 
bedanken. 

Der Dellacher Sportverein nimmt mit je einer U8 (Trai-
ner Christopher Themessl), U10 (Trainer Johann Unte-
rassinger), U12 (Trainer Gerfried Köstl) und einer Re-
servemannschaft (Trainer Christopher Themessl) am 
Meisterschaftsbetrieb des Kärntner Fußballverbandes 
teil. Zudem spielen 3 U16 Spieler des DSV bei der U16 des  
PR-87 Hermagor. 

Der Sportverein Dellach/Gail wünscht auf diesem Weg 
allen Dellacherinnen und Dellachern 

ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gesundes, 
erfolgreiches und sportliches Jahr 2015.
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Im Frühjahr 2014 zeigte die 
konsequente Aufbauarbeit 
bei der Schachjugend be-
reits erste Erfolge. Die Bur-
schenmannschaft der NMS 
Kötschach-Mauthen wurde 
Kärntner Schulschach-Lan-
desmeister und konnte beim 
Schülerliga-Bundesfinale der 
Unterstufe teilnehmen, das 
Mädchenteam erreicht den  
2. Platz im Landesbewerb.

Für das aktuelle Schuljahr 
haben sich Trainer und Spie-
lerInnen viel vorgenommen.
Hier das Programm:
n Teilnahme an 
 der Alpen Adria 
 Jugendschachgala 2014 
 (internationales Turnier) 
n Osttiroler Schülercup 2014
n Karnischer Jugendcup
  2014/15
n Jugend Schnellschach
 Landesmeisterschaft 2014 

n Osttiroler Schulschach
 Weihnachtsturnier
n	Schulschach 
 Weihnachtsturnier der 
 NMS Kötschach-Mauthen
n Landesmeisterschaft
 Jugend 2015
n Teilnahme am Lienz Open 
 2015
n	Schulschach 
 Landesmeisterschaft 2015

Die Jugendlichen trainie-
ren mit Begeisterung und 
haben ihre mittelfristigen 
Ziele folgendermaßen abge-
steckt:
n Titelverteidigung bei der 
 Schulschach Landesmeis-
 terschaft (Mittelschule)
n Sieg bei der Mädchen 
 Schulschach Landesmeis-
 terschaft sowie zumindest
n ein Podestplatz bei der 
 Schulschach Landesmeis-
 terschaft (Volksschule)

In den Einzelbewerben sind 
ebenfalls Erfolge zu erwar-
ten, aber es soll für die Ju-
gendlichen die Freude am 
Spiel im Vordergrund stehen 
und wir möchten den Druck 
möglichst gering halten. Mit 
dieser Einstellung gewann 
im November beispielsweise 
Magdalena Wieser die Mäd-
chenwertung des Osttiroler 
Schülercups im BG/BRG Li-
enz. Bei der Schnellschach 
Landesmeisterschaft am 22. 
November 2014 in Feffernitz 
wurden 4 Landesmeistertitel 
erreicht. Hervorzuheben sind 
Adamo Valtiner aus dem Le-
sachtal, der in der U12 7 Siege 
in 7 Spiele erreichte, und der 
Dellacher Michael Lenzhofer, 

der die U14 Wertung für sich 
entschied.

In der Volksschule Dellach hat 
sich durch die Einführung der 
schulischen Tagesbetreuung 
eine große Zahl von Schülern 
zum Schach am Freitagnach-
mittag angemeldet. Einige se-
hen das als Zeitvertreib, daher 
ist die Betreuung manchmal 
auch recht anstrengend. Aber 
aus dieser Gruppe hat sich be-
reits ein Team entwickelt, das 
bei den Schülerschach-Lan-
desmeisterschaften der Volks-
schulen im Frühjahr aufzeigen 
wird. Eine zweite Mannschaft, 
die für die nächstjährige Teil-
nahme Erfahrung sammelt, 
könnte auch entsendet werden.

Schach ist aber nicht nur ruhig 
sitzen und konzentriert spie-
len. Seit Jahren nimmt eine 
Staffel beim Lauf- und Walking 
Erlebnis teil und bei der jähr-
lichen Schachwanderung im 
Sommer hatten wir heuer den 
Wolayersee unter fachkundi-
ger Führung von Hans Peter 
Schönlaub zum Ziel. Aufgrund 
der widrigen Wetterverhältnis-
se haben wir es aber nur zum 
Heiderstein unter dem Va-
lentintörl geschafft.

Heinz Kanzian

Vor gut zwei Jahren begannen die Jugend-
schachbetreuer Peter Lederer, Andreas Wlattnig 
und Heinz Kanzian in Kötschach-Mauthen und 
Dellach das Jugend-Schachtraining gezielt zu 
forcieren.

Engagierte 
Jugendarbeit 
im Schach

Kinder der Anfängergruppe

Training der Mittelschüler

Sport 
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