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Die Kunst des Ausruhens 
ist ein Teil der Kunst des Arbeitens

(John Steinbeck) 

Einen schönen Sommer wünschen Bürgermeisterin Christine Ploner,
der Gemeinderat und alle MitarbeiterInnen der Gemeinde Dellach
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Werte Gemeindebürgerinnen und 
Gemeindebürger! Liebe Jugend!

Christine Ploner 
Bürgermeisterin

Bericht der Bürgermeisterin

Nachdem die finanzielle Lage der Gemeinden  
immer wieder durch alle Medien geistert, will 
ich an dieser Stelle klare Auskunft über die Lage 
der Gemeinde Dellach geben. 

Durch vorsichtiges Wirt-
schaften im Jahr 2009 ist es 
mir gelungen rund € 20.000,- 
weniger Schulden als ver-
anschlagt zu machen, und 
das trotz Abfinanzierung des 
Herkules-Tempels und der ar-
chäologischen Grabungen auf 
der Gurina. Ebenso konnte 
ich die Asphaltierungsmaß-
nahmen aus dem Jahr 2008 
finanziell abschließen. 

Für das Jahr 2010 sieht 
die Situation vorerst nicht 
sehr rosig aus. Trotz eines 
sehr sparsamen Voranschla-
ges müssen wir mit einem  
Abgang von € 350.000,- 
rechnen. Dieser wird vom 
Land Kärnten gedeckt 
und zusätzlich werden für  
Bedarfszuweisungen noch  
€ 300.000,- ausgeschüttet.
Davon sind aber rund  
€ 250.000,- bereits für lang-
fristige Projekte wie  Kul-
turhaus, GeoPark, Bodenbe- 
schaffung, ländliches Wege- 
netz, Golfplatz und Markt- 
platz gebunden. 

Dass mit dem Rest keine 
großen Sprünge gemacht 
werden können und  ich 
trotzdem nachhaltige Maß-
nahmen für unsere Gemein-
de setzen will, ist eine große 
Herausforderung, der ich 
mich gerne stelle.

Durch Umschichtungen be- 
reits zugesagter Bedarfs-
zuweisungsmittel wird die 
Sanierung der Volksschule 
Dellach mit der Schalldäm-
mung, dem Vollwärmeschutz 
an der Ost- und Südseite so-
wie dem Umstieg auf eine 
biogene Heizung 2010 zur 
Umsetzung gelangen. An die-
ser Stelle möchte ich dem in-
novativen Jungunternehmer 
Hannes Steiner gratulieren 
und danken, dass er sich der 
Aufgabe unsere Gemeinde 
mit Nahwärme zu versorgen 
stellt. 

Einer genauen wirtschaftli-
chen Prüfung werden auch die 
Möglichkeiten eines Streu- 
gutlagers unterzogen. Im Be-
reich der Abfallbewirtschaf-
tung wird es heuer ernsthafte 
Diskussionen im Gemeinde-
rat geben müssen, denn nur 
gegen neue Ideen zu mauern, 
aber selber keine konstrukti-
ven Vorschläge einzubringen 
ist mir zu wenig Mitarbeit.

Ein Hoffnungsschimmer am 
Horizont ist für mich die 
Möglichkeit einer interkom-
munalen Wirtschaftsregion. 
Vereinfacht skizziert gibt die-
se unserer Gemeinde die Mög-
lichkeit, die Kommunalsteuer 
in der derzeitigen Höhe zu 
stabilisieren und mögliche 
Mehrerträge, die in der Regi-
on erzielt werden anteilsmä-
ßig zu lukrieren. Dazu müss-
ten natürlich auch eventuelle 
Investitionen in der Region 
gemeinsam getragen werden. 
Eine Diskussion darüber ist 

derzeit im Laufen. Ausgestan-
den ist hingegen die Debatte 
um die Feuerwehrdrehleiter. 
Sie ist und bleibt ein Bezirks-
projekt – das einzige im Be-
reich der Feuerwehr.

Im Verlauf des ersten Jahres 
meiner Tätigkeit als Bür-
germeisterin der Gemeinde 
Dellach verbrachte ich sehr 
viel Zeit mit administrativen 
Tätigkeiten, die zu diesem 
Job einfach dazu gehören. 
Viel Spaß und Freude habe 
ich nach wie vor an allen of-
fiziellen Anlässen, da ich da-
bei meine  kommunikative 
Seite voll ausleben kann. Als 
wichtigste Aufgabe eines Ge-
meindeoberhauptes aber sehe 
ich es,  Visionen und Ideen zu 
entwickeln, welche die Ge-
meinde aus der Randlage be-
freien können. 

Meine Zukunftsvorstellung 
ist es, dass unsere Volks- 
schule auch weiterhin vier- 
klassig geführt werden kann, 
der Kindergarten dreigruppig 
und die Nachmittagsbetreu-
ung auch weiterhin Vorrei-

ter im Bezirk bleibt. Um das 
zu garantieren, brauchen 
wir junge Leute,  die sich in 
unserer Gemeinde ansiedeln 
und damit die gemeindeinter-
nen Infrastrukturen erhalten, 
aber auch die Wirtschaft bele-
ben und die Vereine stärken. 
Meine Bitte an alle, die im 
Besitz von Grund und Boden 
sind ist, sich zu überlegen, 
ob nicht der eine oder ande-
re Grund zum Verkauf ange-
boten werden kann. Wir als 
Gemeinde würden bei der Er-
stellung eines Wegekonzep-
tes  und einer Erschließung 
hilfreich zur Seite stehen. 
Eventuelle Verkaufsabsichten 
nehme ich gerne entgegen 
und leite sie an Interessierte 
weiter. Bitte um Mithilfe, dass 
unsere dörflichen Strukturen 
und die sozialen Netze erhal-
ten bleiben.

In diesem Sinne wünsche 
ich Euch einen erholsamen 
Sommer und verbleibe mit 
besten Grüßen

Eure Bürgermeisterin

Christine Ploner
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Vizebürgermeister Blitzlichter

Auch in der Gemeindestube 
steht sie nicht still und so 
hat im April unser geschätz-
ter Amtsleiter Heinz Kanzian 
seinen 40. Geburtstag gefei-
ert. Wir wünschen ihm auf 
diesem Wege nochmals alles 
Gute, viel Gesundheit und 
Schaffenskraft für seine wich-
tige Aufgabe in der Gemein-
de Dellach, die er stets im 
Interesse unserer Gemeinde, 
gewissenhaft und mit hohen 
Qualitätsansprüchen erfüllt.

Die ÖVP-Fraktion in der 
Gemeinde widmet sich ver-
schiedenen Angelegenheiten, 
und so möchte ich es diesmal 
zum Anlass nehmen unseren 
Bauernbund vorzustellen. 
Unsere Gemeinderäte Wolf-
gang Hohenwarter, Josef Zwi-
schenberger und Max Zojer 
stehen hier speziell für alle 
bäuerlichen Angelegenheiten 
bereit, verfügen über große 
Erfahrungswerte und können 
bei Fragen oder Anregungen 
gerne persönlich kontaktiert 
werden.

Es wurden bereits einige Auf-
gaben positiv erledigt, zum 
Beispiel der Zuschuss „neu“ 
für die künstliche Besamung 
welcher mit € 15,00 pauschal 
pro deckfähigem Rind ab dem 
18. Lebensmonat getätigt 
wird. 

Des Weiteren konnte in Zu-
sammenarbeit mit dem Land-
wirtschaftsreferenten Dr. Jo-
sef Martinz eine Förderung 
bei Maikäferschäden erreicht 
werden, welche über die 
Landwirtschaftskammer (Edi 
Rauter) abgewickelt wird.

€ 120,00 pro Hektar Grün-
land werden gefördert, wenn 
ein mechanischer Umbruch 
mit anschließender Einsaat 
vorgenommen wird.

Der Bauernbund ist um die 
Anliegen der Landwirte be-
müht und unterstützt diese 
bestmöglich. Es muss uns  
wieder bewusst werden, dass 
jeder Bauernhof Arbeits-
plätze sichert und dass die 
Landschaftserhaltung und 
die bäuerliche Qualität als 
Nahversorger wertvolle Güter 
sind.

In Vormarsch sind jetzt wie-
der regionale Produkte, wel-
che gesund sind und bei uns 
erzeugt werden. So bleibt die 
Wertschöpfung in der Region. 
Hier ist der Konsument ge-
fordert auf heimische, wert-
volle Produkte umzusteigen.

Aber auch das kulturelle Erbe 
und die christlichen Werte 
der bäuerlichen Gesellschaft 
haben noch einen hohen 
Stellenwert in unserer Ge-
sellschaft. Diesen gilt es zu 
erhalten.

Ich möchte mich für das En-
gagement aller recht herzlich 
bedanken, denn nur mitein-
ander werden wir den Weg in 
eine schöne Zukunft gehen 
können.

Aber auch zum Thema Frem-
denverkehr in der Gemeinde 

Dellach darf ich Ihnen, ge-
schätzte Leserinnen und Le-
ser der Gemeindezeitung, ein 
paar Gedanken vermitteln. 
Seit Herbst 2009 besuchen 
Frau Sandra Buchacher vom 
Tourismusbüro und mei-
ne Wenigkeit die Vermieter 
in der Gemeinde Dellach, 
um eine Bestandsaufnahme 
durchzuführen. Hier einen 
herzlichen Dank für die nette 
Aufnahme und die interes-
santen Gespräche, aber auch 
für die vielen Ideen, die einge-
bracht werden. Wir haben sie 
alle aufgeschrieben und sie 
werden bei den Sitzungen des 
Fremdenverkehrausschusses 
behandelt.

Die Situation in der Gemein-
de Dellach ist wie vielerorts. 
Die Privatzimmervermietung 
nimmt aus verschiedenen 
Gründen stark ab. Neben ei-
nem Leitbetrieb, dem Bioho-
tel Daberer, haben wir noch 
Gasthäuser bzw. Pensionen 
und Ferienwohnungen, wel-
che Unterkünfte anbieten. 
Mit den Privatvermietern und 
den „Urlaub am Bauernhof“-
Betrieben haben wir ein brei-
tes und qualitativ gutes Ange-
bot in unserer Gemeinde. 

Der GeoPark Karnische Alpen 
ist eine große Chance für die 
Region. Das Besucherzen-
trum in Dellach bringt vor 
allem für unsere Gemeinde 
eine weitere Belebung und 
Frequenz. Mit der Leiterin 

Liebe GemeindebürgerInnen 
liebe Jugend,

Bezirksbauerntag 2010: vlnr. Hausherr Vzbgm. Johannes Lenzhofer, 
Dir. Martin Steiner, Dir. Dr. Johannes Abentung

des Geoparks und dem Tou-
rismusbüro werden Meetings 
gemacht, um die gemein-
same Idee hier zu bündeln. 
Ein Angebot für Schulen und 
Busreisen wurde bereits aus-
gearbeitet. Ich lade alle Ge-
meindebürgerInnen ein, den 
Geopark selber zu besuchen, 
aber auch Freunde und Be-
kannte zu einem Besuch zu 
animieren. 

Die Markierung der Wander-
wege steht vor der Fertigstel-
lung. Eine  Beschilderung  
unserer Ausflugsziele im 
Ortsgebiet ist noch offen. Die 
Langlaufloipen wurden im 
Winter sehr professionell ge-
wartet. Hier sei der besonde-
re Dank an Helmut Jost und 
Christian Weger gerichtet.

Für den Sommer und die vie-
len Feste und Veranstaltun-
gen wünsche ich allen einen 
guten Verlauf und schönes 
Wetter, besonders aber den 
Vereinen und Institutionen,  
die ein Jubiläum feiern, jetzt 
schon alles Gute für die wei-
tere Zukunft.

Zum Abschluss darf ich mich 
als Obmann des Sozialver-
eines Alsole für die vielen 
freiwilligen Arbeiten, die das 
ganze Jahr über von sehr vie-
len Leuten erledigt werden, 
bedanken. Ohne diese gäbe 
es keine Nachmittagsbetreu-
ung, keinen Jugend- oder 
Seniorentreff usw. Allen mit-
einander ein herzliches Dan-
keschön.

Einen schönen Sommer 
2010 wünscht allen 

Einheimischen, Gästen 
und Besuchern 

Johannes Lenzhofer

1. Vizebürgermeister der 
Gemeinde Dellach

nun halten Sie bereits die 2. Ausgabe der Gemeindezeitung 
in Händen, so rasch vergeht die Zeit.

Blitzlichter

Metal Night. Ein etwas „anderes“ Kon-
zert für unsere Jugend und Junggebliebe-
nen ging im April im Kultursaal Dellach 
über die Bühne.

Müll-Exkursion. Eine Exkursion zur 
Firma Rossbacher in Lavant (Osttirol) 
unternahmen die Schüler der 3. und 4. 
Klasse der Volksschule Dellach/Gail.

FF Turnier. Spiegeleis und eisige 
Temperaturen bescherten den Feuer-
wehrmännern ideale Voraussetzungen 
für das Abschnittsturnier.

Gästeehrung. Bereits zum 30. Mal mach-
te Familie Rohn Urlaub in der Gemeinde 
Dellach/Gail. Ein Jubiläum, das natürlich 
dementsprechend gefeiert wurde.

Römerpokal. Eine internationale Betei-
ligung gab es auch dieses Mal wieder 
beim Römerpokal-Turnier der Sektion 
Stocksport.

Kindergarten. Ein Berufsschnuppern 
absolvierten die Kinder des Naturkin-
dergartens. Dabei lernten sie, wie man 
Kekse backt.

Johannes Lenzhofer 
Vizebürgermeister

Was war los 

in Dellach?
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Aktuelles GeoPark

Freizeitaktivitäten 
im Lebensraum 
der Wildtiere

Alle diese Aktivitäten finden 
in den Lebensräumen der 
Wildtiere statt. Von uns Men-
schen oft unbemerkt, können 
diese Freizeitaktivitäten sehr 
nachteilige Folgewirkungen 
für die verschiedenen Tierar-
ten haben. Wildtiere können 
sich an einiges gewöhnen 
und haben auch gelernt, mit 
unserer Anwesenheit in ih-
rem Lebensraum umzugehen 
– solange sie berechenbar ist. 
Bei unvorhersehbarem Er-
scheinen abseits von Wegen 
und Routen, gibt es meist nur 
eine Reaktion: die Flucht. 
Aber nicht alle unsere Frei-
zeitaktivitäten führen sofort 
zu einer Störung. Je nach 
Tageszeit, nach Tierart, nach 
Geschlecht des Tieres oder 
nach Rudelgröße der Art zei-
gen die Tiere eine stärkere 
oder schwächere Reaktion auf 
unser Verhalten.

Der Frühling und 
der Frühsommer

Muttertiere mit ihren Jungen, 
z.B: Gamsgeißen mit ihren 
Kitzen, reagieren wesentlich 
sensibler auf die Annäherung 
von Menschen als die Gams-

böcke. Besonders zu Beginn 
der Jungenaufzucht ergreifen 
sie oft schon auf weite Distanz 
die Flucht. Unnötige Ener-
gie wird verbraucht, häufige 
Störungen veranlassen Geiß-
Kitz-Rudel sogar, in weniger 
gut geeignete Lebensräume 
auszuweichen. 

Der Spätsommer 
und der Herbst 

Der Spätsommer mit seiner 
üppigen Vegetation ist wohl 
die beste Zeit, sich die nöti-
gen Reserven für die Brunft 
im Herbst und den langen 
Winter anzulegen. Jetzt heißt 
es fressen, vor allem für die 
Schalenwildarten Hirsch, Reh 
und Gams. Sie bewegen sich 
nicht viel, legen sich ein dickes 
Fettdepot an und verbringen 
die Tage in ruhigen Einstän-
den. Besonders zu den Haupt-
aktivitätszeiten, den Mor- 
gen- und Abendstunden, soll-
ten sie Zeit und Ruhe zur 
Nahrungsaufnahme auf den 
Wiesen und Feldern haben.

Je ungestörter das Brunftge-
schehen ablaufen kann, desto 
weniger Energie muss ver-
braucht werden. Zieht sich 
die Brunft in die Länge, so 
führt das z.B. beim Rotwild 
auch dazu, dass mache Kälber 

im nächsten Frühjahr später 
gesetzt werden. Sie werden 
einen kürzeren Sommer ha-
ben und mit einem geringe-
ren Gewicht in den nächsten 
Winter gehen. 

Wenn wir in den Bergen un-
terwegs sind, sollten wir eini-
ge „Spielregeln“ beachten, die 
es den Wildtieren erlauben, 
ihren Lebensraum so nutzen 
zu können, wie es für sie am 
vorteilhaftesten ist. Diese 
sind für uns oft einfach zu be-
achten und bringen den Wild-
tieren großen Gewinn.

n Informationen und 
 Markierungen beachten: 
Informationstafeln an den 
Ausgangspunkten von Wan-
derungen zeigen das Angebot 
der verschiedenen Wander- 
und Mountainbikerouten. 
Halten Sie sich an die mar-
kierten und ausgewiesenen 
Wege, so können sich Wildtie-
re an diese Routen gewöhnen 
und sich in ruhigen, unge-
störten Gebieten abseits der 
begangenen Wege aufhalten. 

n Beobachten aus Distanz: 
Wenn Sie Wildtiere sehen, 
vermeiden Sie es, sich ihnen 
anzunähern. Mit einem Fern-
glas lassen sich Wildtiere be-
obachten ohne zu flüchten – 

solange ihre Reaktionsdistanz 
nicht unterschritten wird.

n Zeiten beachten: Vermei-
den Sie es, zu den Hauptak-
tivitätszeiten der Wildtiere 
unterwegs zu sein – auf Tour 
nur am Tag, die Morgen- und 
Abendstunden sollten unge-
stört den Tieren gehören. 

n Schwammerl und Beeren: 
Beachten Sie lokale Regelun-
gen über das Sammeln von 
Pilzen und Beeren, Mengen, 
zeitliche und räumliche Be-
schränkungen. Gerade das 
„Querfeldeinwandern“ der 
Pilze- und Beerensucher be-
dingt oft überraschendes Er-
scheinen von menschlicher 
Anwesenheit im Lebensraum 
der Wildtiere – abseits von ge-
wohnten Routen. 

n Gleitschirm 
 und Drachenflieger: 
Auch für die Flieger gelten 
die selben Grundsätze: Flü-
ge mit dem Gleitschirm oder 
Drachenflieger nur von ge-
nehmigten Startplätzen und 
auf gleich bleibenden Routen. 

Wir können uns weiterhin 
mit Freude in den Bergen be-
wegen und unseren Freizei-
taktivitäten nachgehen: mit 
Rücksicht auf Wildtiere.

Rücksicht auf Wildtiere 
im Sommer 

Was ist eigentlich ein Geopark?

Das Bedürfnis des Menschen, in den Bergen Erholung von Alltag und Stress 
zu suchen, ist groß. Die Zahl der verschiedenen Freizeitaktivitäten hat in 
den letzten Jahren stark zugenommen. Jetzt, wenn die warme Jahreszeit 
wieder beginnt, werden neben dem traditionellen Wandern Straßen und 
Wege mit dem Mountain Bike befahren, in vielen Flüssen sind Kanus und 
Raftingboote unterwegs und bei guter Thermik schwebt oft eine große 
Anzahl an Gleitschirmen und Drachenseglern von den Gipfeln in die Täler. 

Besuch der 3.  Klasse der 
MHS Kötschach-Mauthen 

im Besucherzentrum im 
März 2010

Unser letzter Fund: Teil eines versteinerten Baumes 
Fundort: Laas, Alter: ca. 280 Millionen Jahre

Den GeoPark Karnische Alpen gibt es nun schon 
seit mehr als einem Jahr und dennoch werden 
sich viele fragen, was denn ein Geopark eigent-
lich ist. 

Vor allem zeichnet sich ein 
Geopark durch zahlreiche 
erdgeschichtliche Besonder-
heiten, Sehenswürdigkeiten 
und Schönheiten (Geotope) 
von regionaler und nationa-
ler Bedeutung aus. Man kann 
ihn mit einem Naturpark 
vergleichen, in dem diese Se-
henswürdigkeiten der Öffent-
lichkeit zugänglich gemacht 
werden und in dem Erdge-
schichte, sowie die unbeleb-
te Natur erlebbar gemacht 
werden. Er besitzt aber im 
Gegensatz zu einem Natur-
park keine gesetzlich unter-
mauerte Schutzstellung. Für 
Grundeigentümer ergeben 
sich keinerlei Einschränkun-
gen. 
Das Besondere am GeoPark 
Karnische Alpen ist, dass in 
keinem anderen Gebiet der 
Alpen so viele Zeugnisse aus 

dem Erdaltertum (570 – 250 
Millionen Jahre vor heute) er-
halten geblieben sind. 

Was hat sich über 
den Winter im Geo-
Park Karnische Alpen 
getan?

Ein wichtiger Meilenstein für 
die Geoparkleitung war, die 
Einstellung von Svetoslava 
Petrova  Brückler im März 
2010. Der Winter war vor 
allem der Ausarbeitung der 
Wander- und Schulprogram-
me, Marketingmaßnahmen 
und der Zukunftssicherung 
des Geoparks gewidmet. Die 
Schulprogramme sind fertig-
gestellt, an den Wanderpro-
grammen wird noch getüf-
telt. Im Gegensatz zu 2009 
scheint der GeoPark Karni-

sche Alpen nun auch  in al-
len wichtigen Gästekatalogen 
(Kärnten Card etc.) auf. Zur 
künftigen Absicherung des 
Geoparks wurde neben unab-
kömmlicher Netzwerkarbeit 

nach einem Besuch des Mu-
seo Friulano di Storia Natu-
rale im Besucherzentrum ein 
gemeinsames grenzübergrei-
fendes Kooperationsprojekt 
eingereicht. 

Für das kommende Jahr ist der GeoPark Karnische Alpen 
gerüstet und wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Über unsere Aktivitäten und Angebote informiert Sie 
tagesaktuell unsere Homepage: 

www.geopark.karnische-alpen.at
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Aus der Gemeinde

Der als Krankenpfleger im 
LKH Hermagor tätige Her-
bert Zwischenbrugger hat vor 
zehn Jahren mit ein paar Stö-
cken hobbymäßig die Imkerei 
begonnen. Die Welt, die sich 
ihm dabei eröffnete, hat ihn 
so fasziniert, dass er in aller 
Stille begann, den Lehrpfad 
Schritt für Schritt aufzubau-
en. Inzwischen haben den 
Bienen-Schaupfad schon un-
zählige Menschen besucht: 
Volksschulen und Haupt-
schulen, Urlaubergruppen, 
sogar Kindergärten. „Bei mir 
ist noch nie jemand von einer 
Biene gestochen worden“, 
betont Zwischenbrugger, ob-
wohl er den Besuchern auch 
den einen oder anderen Stock 

öffnet, um noch besser als 
durch die Glaswand Einblick 
in das Getümmel des Bienen-
volkes zu gewähren. 

Herbert Zwischenbrugger ist 
zwischen Ende April und An-
fang Oktober jederzeit bereit, 
nach Vereinbarung, Führun-

gen zu machen (Tel. 047 18 / 
81 20 oder Mobiltel. 0676/343 
48 22). 

Am Sonntag, dem 16. Mai, 
gab es übrigens österreich-
weit den „Tag des offenen Bie-
nenstocks“, natürlich auch in 
der Dellacher Gail-Aue.

In Dellach gibt es sieben Im-
ker, die zum Imkerverein 
Kirchbach gehören. Dieser ist 
mit rund 50 Mitgliedern der 
größte im Land. Im Ort ist 
Zwischenbrugger mit insge-
samt 80 Stöcken der größte 
Honigproduzent. Er erzeugt 
aber auch Wachskerzen, 
macht Wachsfiguren und holt 
das beliebte Naturheilmittel 
Propolis aus den Bienenstö-
cken. Auch die Zucht von 
Jungvölkern lohnt sich. Sie 
erzielen beim Verkauf gute 
Preise. 

„Ich könnte ohne meine Frau 
Marlies das Ganze gar nicht 
mehr schaffen“, sagt er im In-
terview. Konkurrenzdenken 
ist Zwischenbrugger fremd. 
„Wir haben im Gemeindege-
biet schätzungsweise 200 bis 
300 Bienenstöcke. Es könn-
ten aber an die 1000 sein“, 

Hier besteht die Möglichkeit Unterhaltun-
gen in gemütlicher Runde zu führen, sich 
die Zeit mit Gesellschaftsspielen zu vertrei-
ben oder interessante Vorträge anzuhören.
Am 2. März gab es beispielsweise einen 
Vortrag des kriminalpolizeilichen Bera-
tungsdienstes. Der Vortragende - Gruppen-
inspektor Franz Ploner vom Bezirkspolizei-

kommando Hermagor - berichtete über die 
neuen Eigentumssicherungssysteme gegen 
Einbruch und Diebstahl.

Derzeit hat der Seniorentreff Sommerpau-
se. Ab Anfang Oktober 2010 ist er wieder in 
regelmäßigen Intervallen geöffnet. In den 
Sommermonaten gibt es immer wieder Vor-
träge zu aktuellen Themen. 

Genaue Informationen erhalten Sie in den 
Ausgaben von „Dellach Kommunal“ und auf 
der Homepage des Sozialvereins ALSOLE: 
alsole.dellach.at.

Blick in die wundersame 
Welt des Bienen-Lebens

Gemeinschaft ist „Trumpf“ im Senio-
rentreff des Sozialvereins ALSOLE

Dellach hat seit sechs Jahren einen Bienenlehrpfad

Herbert Zwischenbrugger (53), aus Dellach 84, ist begeisterter und erfolg-
reicher Imker. Ihm verdankt die Obergailtaler Gemeinde eine einmalige 
Attraktion: Den landesweit größten Bienenlehrpfad in der Aue nahe dem 
Sportplatz. Wer das zirka 2000m2 große Gelände mit den vielen Lehrta-
feln, Klotzbeuten, Strohkörben, Jungvölkern und Kärntner Bauernstöcken 
besucht, gewinnt einen Einblick in die wundersame Welt des Bienenle-
bens und der Bienenzucht.

Vorsichtige Annäherung der kleinen Besucher 

Ein 80 Jahre alter Strohkorb

Regen Zuspruch 
finden die Vorträge 

im Seniorentreff

Die Führungen am Bienenlehrpfad sind bei Groß und Klein sehr beliebt

Neugierige Blicke in einen Bienenstock

Wussten Sie, dass

... in einem Stock zwi-
schen 30.000 und 60.000 
(manchmal bis 80.000) 
Arbeitsbienen und Droh-
nen (Männchen) mit ei-
ner Königin wohnen?

... die Entwicklung einer 
Biene vom Ei über Made 
und Puppe 21 Tage, die 
der Drohnen 24 Tage 
dauert. Wenn eine neue 
Königin gebraucht wird, 
bringt das Bienenvolk 
dem Ei einen besonderen 
Nährstoff, das „Gelee 
Royal“. So wird die Kö-
nigin beträchtlich größer 
als die Bienen. Sie allein 
legt die Eier zur Fort-
pflanzung.                                                                                       

... dass Waldhonig üb-
rigens nicht aus dem 
Blütenstaub der Fichten 
gewonnen wird, sondern 
aus dem Saft, den Rin-
denläuse zu Millionen 
auf den frischen Trieben 
hinterlassen. Dieses und 
noch viel mehr können 
Sie bei einem Besuch 
des Bienenlehrpfades bei 
Herbert Zwischenbrug-
ger erfahren. 

meint er und würde sich   
über zusätzliche Imkerkolle-
gen freuen.

Bei uns wird ausschließlich 
die Carnica-Biene, Stamm 
Oberkärnten, und die Sorte 
Troisek gehalten und gezüch-
tet. 

Viele Dellacher GemeindebürgerInnen nahmen die Gelegenheit wahr, unterhaltsame 
Stunden im Seniorentreff zu verbringen.

Seit Dezember 2009 gibt es im Ne-
bengebäude des Gemeindeamtes 
einen eigenen Raum für die ältere 
Generation. 
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Aus der Gemeinde Aus der Gemeinde

für Mütter/Väter/Großmütter/Großväter und allen, denen die 
Sicherheit unserer „Kleinsten“ am Herzen liegt.

Kursdauer: 4 Stunden (theoretische Grundlagen – Pause – 
praktische Anwendungen)
Anmeldung: Fahrschule BRUNNER Hermagor 
0664/2613 403 oder 04282/2368
Teilnehmer: mindestens 8 pro Kurs
Termine: werden bei Anmeldung bekannt gegeben, es ist ab 
Juni pro Monat ein Termin geplant.
Kosten: entsprechend der 9. Novelle zur FSG-DV vom 
28.08.2009 (Kindersicherung/Verkehrscoaching) würde ein 
Kurs € 100,- kosten. Durch unsere Aktion Kindersicherung 
2010 ermäßigen wir den Kurs um 75% – d.h. jeder Teilneh-
mer mit einem Gutschein bezahlt nur € 25,- für den Kurs. 
(Vorlage Ermäßigungs-Gutschein der Fahrschule Brunner bei 
Kursbeginn)

Im Zuge der Vorbereitung zu dieser Veranstaltung konnten wir 
im Fahrsicherheitszentrum Kärnten (Robert Pichler & Team) 
einen Partner finden, der diese Aktion mit zusätzlich € 10,- 
unterstützt. (Vorlage der ÖAMTC-Clubkarte bei Kursbeginn). 
Dies ergibt also bei Ausschöpfung aller Ermäßigungen einen 
tatsächlich zu bezahlenden PREIS pro Teilnehmer für einen 
4-stündigen Kindersicherungskurs von

Tag der älteren 
Generation
Der 28. Februar stand ganz im Zeichen um die Verdienste der 
Generation 70 plus. Von 256 eingeladenen Personen war es 
immerhin 136 möglich gewesen an diesem Ehrentag teilzu-
nehmen. Kulinarisch verwöhnt wurden die Teilnehmer vom 
Team des Gasthofes Lenzhofer. Viel Freude verbreiteten die 
Kindergartenkinder mit ihren Darbietungen. Auch die Thea-
tergruppe ließ es sich nicht nehmen, die Lachmuskeln der 
Gäste zu trainieren. Mit einer gelungenen Mischung aus geist-
lichen und weltlichen Liedern begeisterte unser Kirchenchor. 
Den Ausklang  bestritt die Tanzlmusik, welche die Stimmung 
weiter anheizte.  Dass die Feier bis weit nach Einbruch der 
Dunkelheit dauerte, ist ein Zeichen, wie wohl sich alle gefühlt 
haben. Ein herzliches Dankeschön an die Gemeinderäte aller 
Fraktionen, die durchs Programm führten und so für Gemein-
samkeit und Harmonie sorgten.

Blitzlichter

Ortsmeisterschaften. 
Vollen Einsatz zeigen 
hier zwei gestandene 
Dellacher bei den 
Ortsmeisterschaften.

Vereinsmeisterschaft Stocksport. Volle 
Konzentration und Einsatz – hier geht‘s 
um den Vereinsmeister. Sieger wurde  
Albert Unterassinger.

Was war los 

in Dellach?

Fegerländer, MGV & Polizeimusik. Die ersten Gratulanten zum 60-jährigen Jubiläum der Trachtenkapelle Dellach 
stellten sich im Kultursaal mit hörenswerten Konzerten ein.

Benefizkonzert für HAITI. Unter dem Motto „We Are The World“ wurde im März in Dellach ein Benefizkonzert mit 
„Austria 4 & Friends“ veranstaltet. Höhepunkt war der Song „We Are The World 25 for Haiti“ bei dem 10 SolosängerIn-
nen, BackgroundsängerInnen und SchülerInnen der Volksschule Dellach mitwirkten. Die Schüler hatten auch im Vorfeld der 
Veranstaltung Bilder mit der Künstlerin Elke Bécassy-Békás gestaltet, die am Konzertabend verkauft wurden. Insgesamt 
kamen Spenden in der Höhe von € 4.870,- für ein Waisenhaus in Haiti zusammen. Vor kurzem konnten Initiatorin Renate 
Berger, Bandleader Günther Schreibmajer und Bürgermeisterin Christine Ploner diesen Betrag dem Bildungsreferenten von 
Missio Kärnten, Peter Mödritscher, überreichen. Das Video von „We Are The World“ gibt‘s unter: www.austriavier.at

Infopoint am Wieserberg. Eine 3D-Bilder-
schau zeigt die Ausgrabungen der Jahre 
2000-2002.

Theatergruppe Dellach

Kirchenchor St. Daniel

Kindergarten Dellach

Dellacher Tanzlmusik

Mundartdichter Herbert 
Presslauer las aus seinen 
Werken

Aktion Kindersicherungskurs 2010

€ 15,- Euro die jedem die 
Sicherheit eines Kindes wert 
sein müsste.

Ing. Michael Brunner n Hauptstraße 77 n A-9620 Hermagor
T: 04282 / 2368 n F: 04282 / 2368 n M: 0664 / 2613403

E: fahrschule.brunner@utanet.at n W: www.fahrschulebrunner.at

€ 15,-

www.dellach.at10
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Im Takt durch die Jahrzehnte

Die Trachtenkapelle Dellach feiert ihr 
60-jähriges Bestandsjubiläum
Fünf Jahre nach Kriegsen-
de war Kärnten noch immer 
englische Besatzungszone. 
Doch überall im Lande gab es 
starke Bestrebungen, die ei-
gene Identität in Verwaltung 
und Volkskultur möglichst 
rasch wieder zu erlangen. 
Die Bezirkshauptmannschaf-
ten waren beauftragt, in ih-
rem Wirkungsbereich für die 
Neugründung von Blaskapel-
len und Gesangsvereinen zu 
sorgen. So entstand bereits 
1949 der MGV Dellach neu 
und 1950 die Blaskapelle. 
Laut den Aufzeichnungen 

des Gründungskapellmeis-
ters Franz Beck fand am 
5.12.1949 in Dellach an der 
Gail die erste Probe statt. Nur 
ein halbes Jahr später wurde 
am 4.6.1950 das Gründungs-
fest veranstaltet. Die Kapelle 
zählte 43 Mitglieder.

Mit Eifer und Begeisterung 
begannen blutige Anfänger 
Noten zu lernen und die ers-
ten Töne aus ihren Instru-
menten zu holen. Es gab ja 
nur wenige, die eine musika-
lische Vorbildung besaßen. 
Doch Musiklehrer Franz Beck 

verstand es, innerhalb weni-
ger Monate aus ihnen recht 
passable Bläser zu machen. 
Geschult und geprobt wurde 
in einem gemeindeeigenen 
Lokal, das als „Villa Fürch-
terlich“ bekannt war. Es lag 
dort, wo sich heute die Vor-
räume zum Kultursaal be-
finden. Hier fanden in den 
ersten Nachkriegsjahren die 
ausgelassenen Heimkehrer-
Kränzchen statt. 

Bald klangen die ersten 
Märsche aus dem Lokal, oft 
unterbrochen durch Becks 
Taktstock und seinem gna-
denlosen „Ab dem Trio noch 
einmal“. Der Marsch „Sim-
son“, so erinnert sich fast je-
des Gründungsmitglied, war 
das erste Stück des Gesamt-
orchesters.

Die Blauhemden

Es war eine großartige Ge-
meinschaftsleistung der „Auf-

baugeneration“, Instrumente 
für 43 Musiker zu beschaffen. 
Mit öffentlicher Förderung 
war es zu der Zeit nicht weit 
her. Nur durch Spenden von 
privater Seite (Holz von der 
Nachbarschaft, von Waldbe-
sitzern, aber auch von kleinen 
Leuten) war das kleine Wun-
der möglich. Für eine Tracht 
reichten die Mittel dennoch 
nicht. So trat die Blasmusik 
Dellach in den ersten drei 
Jahren in blauen Hemden, ro-
ten Krawatten und schwarzen 
Hosen auf. 

Das Schlagzeug in der ers-
ten Formation bestand aus 
Rudolf Kastner (große Trom-
mel), Peter Pichler  (Tschinel-
len) sowie Sigi Kreuzberger 
und Gustav Millechner (klei-
ne Trommel). Kreuzberger 
erinnert sich daran, wie er 
einmal bei einem Aufmarsch 
die ganze Kapelle durchein-
ander brachte. „Ich war beim 
Einschlagen immer schnel-

ler geworden. Als die Musik 
einsetzte, musste die Kapelle 
schon fast laufen. Kapellmeis-
ter Zobernig stoppte schließ-
lich das Chaos mit einem 
lauten „Musik aus“ und ich 
hörte von ihm ein ärgerliches 
„Saubua“. 

In dieser schwierigen Grün-
dungsphase erwies sich der 
damalige Gemeindesekre-
tär (und dann langjähriger 
Schriftführer des Musikver-
eines) Leopold Stollwitzer als 
Multi-Organisationstalent. 
1952 unternahmen der MGV 
Dellach gemeinsam mit der 
Blasmusik einen ersten Ge-
meinschaftsausflug an die 
Adria und nach Venedig. Das 
war bei den Reisebeschrän-
kungen der Besatzungszeit 
keine Selbstverständlichkeit. 
Stollwitzer schaffte das Meis-
terstück, für jeden einen Rei-
sepaß zu besorgen. 

1953 kam die Tracht

Das heutige Erscheinungs-
bild der Trachtenkapelle Del-
lach entstand im Jahr 1953. 
Nach einem Entwurf des 
Kärntner Heimatwerkes wur-
den die Musiker in schwarze 
Hüte mit Spielhahnfedern, 
rote Joppen, lederne Knieho-
sen und weiße Stutzen ein-
gekleidet. Bemerkenswert, 
dass die Filzhüte noch im ei-
genen Dorf von Josef Steiner 
(Huata) hergestellt wurden. 
Wiederum waren Spenden 

für diese teure Anschaffung 
gefragt. Wie Hans Viertler in 
seiner „Dorfgeschichte Del-
lach“ vermerkt, spendete u.a. 
Fürst Orsini-Rosenberg 60 
Schneebruchbäume.

Ein Großteil der notwendi-
gen Mittel wurde vom Mu-
sikverein selbst aufgebracht. 
1955 beschloss man in der 
Jahreshauptversammlung, 
dass jedes Mitglied einen Jah-
resbeitrag von 20 S zu zahlen 
hatte. Marketenderinnen wa-
ren bei jedem Fest eifrig mit 
dem „Schnapspitschlan“ un-
terwegs und der Reingewinn 
bei diversen Festen ging in 
die Vereinskasse. Dennoch 
musste einmal sogar ein Kre-
dit aufgenommen werden. 

Am 7. Juni 1953 präsentier-
te sich die Trachtenkapelle 
Dellach in einer Stärke von 
35 Musikern in einem feierli-
chen Akt. Sechs Gastkapellen 

veranstalteten einen Festzug 
durch das Dorf. Dann sam-
melte man sich im Gemein-
degarten, jetzt erst hielt die 
frischgebackene Trachten-
kapelle Dellach Einzug auf 
der Bühne. Es folgten Fest-
ansprachen von Bürgermeis-
ter Johann Piber senior und 
Bezirkshauptmann Vaugoin. 
Dechant Steiner zelebrierte 
die feierliche Feldmesse. 

Der 
musikalische Kern

Der langjährige Kapellmeis-
ter Hans Zobernig (Hinter-
hofer Hans), Franz Unter-
assinger (Grogga Franz), 
Albrecht Stollwitzer (Weber 
Albrecht), Hermann Einetter 
(Notenwart), Stefan Gratzer 
(Koflschuster Stefan), Chris-
toph Umfahrer (Michilan 
Stoff), Sepp Pirkopf (Patterer 
Sepp) und Florian Gratzer 
(Schneider Flor)  bildeten so 
etwas wie den musikalischen 
Kern der Kapelle. Sie hatten 
schon vor der Gründung ein 
Instrument spielen gelernt. 
Sie regten Junge zum Beitritt 
an, waren bei ihrer Ausbil-
dung behilflich und sorgten 
so für den Bestand der Trach-
tenkapelle. Man darf nicht 
vergessen, dass immer wieder 
Gemeindebürger ihres beruf-
lichen Fortkommens wegen 
abwandern mussten. 

So erzählt z. B. Matthias Ho-
henwarter aus Leifling, dass 
er von seinem Nachbarn Stoff 
(Christoph Umfahrer)  zum 
Beitritt animiert worden war 
und 1956 (im Alter von 21 
Jahren) unter seiner Anlei-
tung Noten  und die Baßtu-
ba von der Pieke auf gelernt 
hat. Ähnlich war es bei Hans 
Grünwald aus Dellach, der 
1963 auf Anregung seines 
Freundes Rudolf Luser Mit-
glied der Trachtenkapelle 
wurde. „Notenlesen habe ich 
bei Hermann Einetter gelernt 
und mit der Grifftabelle Kli-
ment habe ich mir selbst die 
ersten Griffe auf der Klarinet-
te beigebracht.“ So war es in 
den meisten anderen Fällen, 
bis in den späteren Jahren die 
ersten Musikschulen einge-
richtet wurden und man auf 
musikalische Grundkennt-
nisse zurückgreifen konnte. 

Als Franz Unterassinger Ob-
mann wurde, holte er auch 
viele interessierte Jugendli-
che zur Kapelle und bildete 
sie auch aus. Viele davon wa-
ren danach über 20 Jahre bei 
der Kapelle. Später übernahm 
Hermann Einetter diese Auf-
gabe. Von den Probestunden 
im Bahnhofsgebäude in Del-
lach gibt es auch so manche 
Anekdote. 
Zu erwähnen ist auch die 
aus sechs Mann bestehen-

Gründungsfoto der Trachtenkapelle Dellach aus dem Jahre 1950

1953: Obmann Staudacher bei der Hl. Messe mit Trachtensegnung

1953: Mit Kapellmeister Franz Beck beim Einmarsch zum Festgarten

Vereine
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de Tanzmusik-Kapelle, die 
sich aus der Trachtenkapel-
le rekrutierte. Dabei spielte 
Franz Unterassinger neben 
der Posaune auch die Hawaii-
Gitarre, die man erstmals 
im Gailtal live hörte. M. Ho-
henwarter (F-Tuba), erzählt, 
dass Kapellmeister Zobernig 
(Ziehharmonika) die Noten 
der Schlager aus dem Ra-
dio niederschrieb und so das 
Repertoire der Tanzkapelle 
aktualisieren und bereichern 
konnte. 

Ihnen gebührt 
ehrender Dank

Ein Blick in die Protokolle 
der Jahreshauptversammlun-
gen zeugt von einer unglaub-
lichen Fülle von Auftritten 
und Proben, die jedem einzel-
nen Musiker ein Höchstmaß 
an Idealismus und Leistungs-
bereitschaft abverlangten. Ih-
nen allen gebührt der ehren-
de Dank der Gemeinschaft. 
Dieser Bericht hat keinen 
Anspruch auf Vollständig-
keit, da schriftliche Auf-
zeichnungen vielfach fehlen. 
So mancher von den Grün-
dungsmitgliedern lebt nicht 
mehr, wie Leopold Stollwit-
zer, Stefan Gratzer, Andreas 
Staudacher, Hans Zobernig, 
Hermann Einetter, Oswald 
Gratzer (Lackner), Sepp Plo-
ner (Brenner), Josef Benedikt, 
Karl Zankl (Stofan Karl), Jo-
hann Katschnig, Rudolf Kas-
tner (Schmeißer Rudi), Peter 
Pichler (Kostpeter), Friedl 

Kanzian und Albrecht Stoll-
witzer (Weber). 

Zu jenen, die das 60-jährige 
Gründungsfest erleben, zäh-
len u.a. Josef Pirkopf (Pat-
terer Sepp), Florian Gratzer 
(der heuer 100 wurde) Viktor 
Bidner, Franz Unterassinger, 
Christof Umfahrer und Daniel 
Wieser sowie Hans Waditzer, 
den man in seinen aktiven 
Jahren mit dem Baß über 
der Schulter immer wieder 
auf dem Fahrrad zu den Pro-
ben über die Gailbrücke ra-
deln sah. Unvergesslich auch 
Franz Millechner (Hanan 
Franz), der Jahrzehnte treu 
seine B-Klarinette blies. 

Aus Platzgründen können 
verdienstvolle Funktionsin-
haber bei der Musik nur na-
mentlich erwähnt werden.
n Kapellmeister der TK Del-
lach in zeitlicher Reihenfolge: 
Franz Beck, kurz als Stab-
führer Florian Gratzer, Hans 
Zobernig, Christof Daberer, 
Michaela Hamerle (Posautz), 
Wilfried Truntschnig, Christi-
an Sagmeister.

n Obmänner: Andreas Stau-
dacher (bis 1956), Viktor 
Bidner (1957-1962), Oswald 
Gratzer (geschäftsführender 
Obmann 1963/64), Franz 
Unterassinger (1965-1976), 
Albert Unterassinger, der 
jüngere Bruder von Franz 
(1977-1989). Dann folgten 
in rascherem Wechsel Josef 
Kerschbaumer (Schweines-
ter), Johann Gratzer (Sohn 
von Oswald Gratzer), Wer-
ner Kanzian (Sofrin), Horst 
Mörtl, Heinz Kanzian (Ge-
meindeamtsleiter), Christian 
Grünwald (Sohn von Riemer 
Hans)  und seit 2007 ist Hel-
mut Mörtl (Wegmacher) Ob-
mann der TK Dellach. 

Der häufigere Wechsel in den 
Funktionen ist ein Abbild 
der neuen Arbeitswelt, die 
anstrengender geworden ist. 
Einsatzorte waren oft weit 
außerhalb des Landes, vie-
le wanderten ab und in den 
Sechzigerjahren hatte die TK 
Dellach einmal nur noch 16 
Mitglieder. 

Neu und zeitgemäß ist auch, 
dass ein guter Teil der Kapelle 
aus jungen Frauen besteht. 
Zum 60-Jahr-Jubiläum, das 
am 5. und 6. Juni feierlich be-
gangen wird, tritt die Trach-
tenkapelle Dellach wieder in 
einer Stärke von fast 40 Mu-
sikern an. 

Der 18. Mai 1980 war die Ge-
burtsstunde des Österreichi-
schen Kameradschaftsbundes 
in der Gemeinde Dellach. 
Unter dem Vorsitz von Bür-
germeister Johann Piber kon-
stituierte sich der Ausschuss 
unter Obmann Leopold Stoll-
witzer, den Stellvertretern Jo-
sef Presslauer und Josef Kan-
zian, Schriftführer Leopold 
Knoflach, Erich Glantschnig 
und Helmut Gratzer.

Die erste große Aufgabe für 
das Team war das Gründungs-
fest Anfang August 1981.  
Die Vereine der Gemeinde  –
wie Trachtenkapelle, MGV, 
Schuhplattler und die Trach-
tenfrauen – umrahmten diese 
Feierstunde, dazu schickte 
der Herrgott einen wolkenlo-
sen Himmel und herrlichen 
Sonnenschein. Dieses Fest 

ist heute noch vielen in leb-
hafter Erinnerung, nicht nur  
den Ehrengästen wie LAbg. 
Bgm. Max Rauscher, LAbg. DI 
Jörg Freunschlag, KR Werner 
Engl, Landtagspräsident Ru-
dolf Tillian und Bgm. Johann 
Piber. Im Jahr darauf wurde 
über die Anschaffung und Fi-
nanzierung einer Fahne dis-
kutiert. Dieses Vorhaben fand 
mit dem feierlichen Akt der 
Fahnenweihe am 15. August 
1983 auch einen positiven 
Abschluss. 

Seit dem Jahr 1984 widmet 
sich der Kameradschaftsbund 
seiner wohl größten Aufgabe 
dem Bau bzw. der Erhaltung 
der Friedenskapelle am Zoll-
ner. Der damalige Obmann 
des Alpenvereines Dr. Ernst 
Steinwender und der Ob-
mann des Kameradschafts-
bundes Leopold Stollwitzer 
hatten die Vision, dass an der 
Stelle, an der vor allem im 1. 
Weltkrieg die Truppen einan-
der bekämpft hatten, eine Ka-
pelle errichtet werden sollte. 
Mit Marina Muser  wurde eine 
Architektin aus dem benach-
barten Timau gefunden. Dass 
sie die Fertigstellung ihres 
einzigen Baues nicht mehr 
erlebte, ist vielen noch im Ge-
dächtnis. Helmut Jost war für 

die Organisation beim Bau 
zuständig. Ein Blitzschlag 
im Juni 1987 war ein herber 
Rückschlag und verlangte 
die Aufbringung zusätzlicher 
Mittel. An die bei der Erbau-
ung verstorbenen Marina Mu-
ser und Richard Meschnig, 
sowie Initiator Ernst Stein-
wender und Gründungsob-
mann Leopold Stollwitzer 
erinnern Gedenktafeln.

„Niemals mehr Feinde, im-
mer mehr Freunde!“ steht 
auf der 70kg schweren Glocke 
und wenn sie jemand ertönen 
lässt, soll der Klang ein Gruß 

hinüber zu den Opfern des 
Krieges sein und gleichzeitig 
ein Dank für unsere lange 
Friedenszeit.

Der derzeitige und zweite 
Obmann des Kameradschafts-
bundes, Johann Huber, möch-
te aus Anlass des 30. Jubilä-
ums am 15. August 2010 eine 
Feier veranstalten. Einhellige 
Meinung im Vorstand ist, 
dass  es wohl keinen würdige-
ren Ort für diese Feierlichkeit 
gibt,  als die Kapelle,  die im 
Zeichen des Friedens steht 
und vom Findenig und dem 
Hohen Trieb bewacht wird.  

1971: Die Anzahl der Musiker wächst wiederZwei Originale

Friedenskapelle am Zollner

Die größte Aufgabe des Vereins ist die Erhaltung der Kapelle

Generalvikar Guggenberger mit Kameradschaftsbund-Funktionären

Pfarrer Josef Schachner, Obmann Johann Huber und Kapellmeister 
Christian Sagmeister

1970: 50 Jahre Volksabstimmung in Klagenfurt

2009: Fronleichnamsprozession (Kpm Sagmeister)2000: A. Staudacher, „90er“ F. Gratzer, H. Waditzer

2002: Marsch durch Mauthen mit Kapellmeister Daberer

Vereine

30 Jahre Österreichischer Kameradschaftsbund 
Dellach im Gailtal

Vereine
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Vereine Vereine

Rückblick 
und Vorschau 
auf die Vielfalt der Veranstaltungen der Pensionisten von Dellach

Ein Höhepunkt war die 
Weihnachtsfeier im Gasthof 
Lenzhofer. Der Schülerchor 
3m, der MHS Kötschach-
Mauthen, unter der Leitung 
von Edmund Wassermann, 
sorgte für die weihnachtli-
che Stimmung. Gedichte in 
Mundart trugen Frau Brigit-
te Walder und Herr Bruno 
Jochum vor. Als Ehrengäs-
te waren Herr Pfarrer Josef 
Schachner, Frau Bgm. Chris-
tine Ploner, Bez.Obm. Erich 
Rossian und LAbg. Siegfried 
Astner anwesend. Ein schö-
nes Weihnachtsgeschenk als 
Anerkennung, gab es für den 
rührigen Obmann der Orts- 
gruppe, Siegfried Schönber-
ger, von seinen Ausschuss-
mitgliedern.

Winter

Für die sportlichen Stock-
schützen unter den Pensio-
nisten herrschte Mitte Jänner 
ideales Eis in Leifling. Die 
Mehrheit der Anwesenden 

wärmte sich jedoch lieber 
rund um den gemütlichen 
Herd im Dorfgemeinschafts-
haus.

Fasching

Am Rosenmontag gab es 
wie jedes Jahr ein geselli-
ges Beisammensein mit den 
Musikern Norbi & Geri im 
GH Lenzhofer. Hier wurde 
ausgiebig das Tanzbein ge-
schwungen. Ein spätes Ende 
fand man anschließend im 
GH Walker in Nölbling.

Stammtische
 
Äußerst rege werden die mo-
natlichen Stammtische be-
sucht. In den Monaten Jänner 
und Feber fanden diese in 
den Gasthöfen Grünwald und 
Walker statt. Dort diskutier-
ten die Teilnehmer zwanglos 
die Tagesthemen.

Jahresversammlung

Als einen Pflichttermin sehen 
die Dellacher Pensionisten 
ihre Jahreshauptversamm-
lung, welche Ende Jänner 

im GH Post stattfand. Frau 
Hanni Gratzer berichtete in 
einem Vortrag über das So-
zialprojekt für organisierte 
Nachbarschaftshilfe in den 
Gemeinden des Bezirkes. 
Herrn Heinrich Ebenwaldner 
wurde ein goldener Ehrentel-
ler anlässlich der Goldenen 
Hochzeit  mit seiner Frau 
Anna überreicht.

Vorschau 2010 

Nach Bled – zu Kaffee und 
Kuchen – ging es am Nach-
mittag des 6. Mai – ein ver-

Veranstaltungen 
Zollnerseehütte 2010

Naturfreunde und Genießer aufgepasst!

Wir haben wieder geöffnet vom 1. Juni bis 3. Oktober 
durchgehend und im Oktober an den Wochenenden bei 
schönem Wetter.

	 Unsere	Termine:	

	 13.	Juni	 
 Eröffnungsfeier mit Musik und guter Laune

	 19.-20.	Juni	 
 Sonnwendfeier unter dem Motto je Später der Abend

	 15.	August	 
 Zollnerfest 11 Hl Messe bei der Kapelle anschließend 
 gemütlichen Beinandersein mit Musik

	 19.	September	 
 Kirchtag auf der Zollnerseehütte mit Musik und 
 Kirchtagsspezialitäten

	 02.-03.	Oktober	 
 Abschlussabend Resterltrinken mit Open-End

Klassenchor der 3m der Musikhauptschule Kötschach-Mauthen

Almausflug 2008

Wanderung auf die Ploner Alm

Weihnachtsfeier der Pensionisten im GH Lenzhofer

Verleihung der Ehrenurkunde an den Obmann

frühter Muttertagsausflug.  
Die heurige Bergwanderung  
führt auf das Reisacher Joch – 
abgerundet mit Polenta und 
Frigga.

Im August findet wieder das 
Grillfest am Buggy-Platz an 
der Gail statt.

Auf Grund der zahlreichen 
Anfragen wird im Septem-
ber wieder ein Tagesausflug 
durchgeführt.
Alle weiteren Aktivitäten er-
fahren sie beim Ortsvorsit-
zenden Siegfried Schönber-
ger und bei den Mitgliedern 
der Ortsgruppe.

Spende für die VS Dellach/Gail. Die Frauenbewegung 
Dellach widmete der Integrationsklasse einen 
Betrag von € 800,-. Dank dieser großzügigen Spende 
konnten diverse Lernmaterialien, unter anderem 
eine spezielle Computertastatur, angeschafft werden.
Ein herzliches Dankeschön!

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

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

einer Stunde zwei machen. 
(Jochen Mariss)



18 www.dellach.at 19www.dellach.at

Vereine

Trinkwasser ist das unersetz-
liche Lebensmittel, welches 
wir täglich in genügender 
Menge brauchen. Der Della-
cher Bevölkerung steht dieses 
köstliche Nass nahezu unbe-
grenzt und in höchster Qua-
lität zur Verfügung. Das war 
aber nicht immer so.

Am 22. September 1910 ver-
handelte die Gemeinde mit 
der Wasserrechtsbehörde 
über die Errichtung einer 
zentralen Wasserversor-
gungsanlage für die Ortschaft 
Dellach. Es entstand  die erste 
und somit älteste Wasserge-
nossenschaft im Tale.    
 
Bis zu diesem Zeitpunkt konn-
ten nur wenige Bewohner ihr 
tägliches Wasser aus einer 
Quelle beziehen. Der Alltag 
zeigte sich so, dass Mensch 
und Tier auf das Wasser des 
Dellacher Baches angewie-
sen waren. So  ist es auch  
nicht verwunderlich, dass 
der damalige K.K. Oberbe-
zirksarzt, Dr. Huss, bei der 
Kollaudierung (Schlussge-
nehmigung) der Wasserver-

sorgungsanlage im Jahre 
1913 folgende Stellungnah-
me abgab:

„… durch diese Wasserlei-
tung erhält die Ortschaft 
Dellach, welche bisher auf 
das Bachwasser angewiesen 
war und wiederholt von Ty-
phusepidemien heimgesucht 
wurde, genügend einwand-
freies Wasser zu Nutz- und 
Trinkzwecken und so kann 
die Ortschaft zu dieser glück-
lichen Lösung der Trinkwas-
serfrage nur beglückwünscht 
werden.“
 
Vor 100 Jahren wurde die 
Heugrabenquelle gefasst. 
Diese bringt eine Schüttung 

von ca. 2 – 5 Sekundenliter. 
Das ganze Jahr über fließt das 
Wasser mit einer gleichblei-
benden Temperatur von ca. 
8 Grad Celsius aus dem Berg. 
Dabei lagert das Wasser ca. 6 
Jahre im Gestein der Jauken, 
bevor es in der  Waldparzelle 
des Albert Schaller und des 
Ewald Oberreßl als Quelle zu 
Tage tritt.

Bemerkenswert ist die her-
vorragende Qualität des Was-
sers. Durch die  lange Lage-
rung im Berg ist das Wasser 
mit wertvollen Mineralien 
angereichert. Der Wasser-
wart, Josef Grössing, weiß zu 
berichten, dass die gelösten 
Mineralstoffe teils höher als 
bei manchem Mineralwasser 
sind.  

Die Bestimmungen des Was-
serrechtsgesetzes, des Le-
bensmittelgesetzes und der 
Trinkwasserverordnung ma-
chen Wasser zu einem der 
meistgeprüften Lebensmittel 
überhaupt und stellen an den 
Trinkwasserversorger höchs-
te Anforderungen im Bezug 
auf Hygiene und Betriebssi-
cherheit. In regelmäßigen 
Intervallen kontrolliert und 
wartet Josef Grössing mit 
viel Pflichtbewusstsein die 

gesamte Anlage. Bestimmte 
Kontrollen fallen sogar täg-
lich an, wie zum Beispiel die 
Versorgungssicherheit, Lei-
tungsdruck, Verfügbarkeit, 
Färbung oder Geruch des 
Wassers usw. 
   

Organisation

Bei einer Genossenschaft ist 
der Wasserbezieher Teil der 
Gemeinschaft und so auch 
Mitbesitzer der Anlage. Jedes 
Mitglied kann über die Mit-
gliederversammlung direkt 
Einfluss nehmen und mitge-
stalten. Durch Eigenleistun-
gen und ehrenamtliche Tä-
tigkeiten werden Kosten auf 

Trinkwasser ist das unersetzliche Lebensmittel, 
welches wir täglich in genügender Menge brau-
chen. Der Dellacher Bevölkerung steht dieses 
köstliche Nass nahezu unbegrenzt und in höchs-
ter Qualität zur Verfügung. Das war aber nicht 
immer so.

1910 – 2010: 100 Jahre Wassergenossenschaft Dellach

Bachidylle im Dellacher Graben: Vor 1910 wurde fast ausschließlich 
Wasser aus dem Dellacher Bach verwendet

Reststück einer hölzernen Wasserleitung mit Metallmuffe. In 
solchen Leitungen wurde das Bachwasser zu den Gehöften geleitet

einen Bruchteil gegenüber 
kommunalen Wasserversor-
gern gesenkt.  

Die Organe der Wasserge-
nossenschaft Dellach sind 
die Mitgliederversammlung, 
sowie der Ausschuss und der  
Obmann.  Allen drei Organen 
kommen genau definierte 
Aufgaben zu, welche in der 
Satzung vorgegeben sind. Im 
Ausschuss sind zusätzliche 
Funktionen auszuüben, wie 
Kassier, Wasserwart, Schrift-
führer und Öffentlichkeitsar-
beit.

Ziele

Vorrangige Ziele für Obmann   
Gerfried Robatsch sind der 
Erhalt der hervorragenden 
Wasserqualität, die Siche-
rung der Versorgung sowie 
der Fortbestand der Wasser-
genossenschaft. 

Jubiläumsfeier

Zum 100-jährigen Bestehen 
der Wassergenossenschaft 
Dellach ist im kommenden 
Sommer eine Fotoausstel-
lung im Gemeindeamt  ge-
plant, begleitet mit einer 
Festschrift. Abgerundet wird 
die Feier mit einem „Tag der 
offenen Tür“, bei welchem die 
Bevölkerung und Interessier-
te zur Besichtigung der Quel-
len, Hochbehälter etc. einge-
laden sind.

Das um 1912 erstellte Reservoir auf der Dulln ver-
fügt über zwei Kammern zu insgesamt 100 m³

Rudolf Kanzian und Josef Grössing zeigen den  Schülerinnen und 
Schülern der Volksschule Dellach, wo das Trinkwasser herkommt

Der Dellacher Dorfbrunnen – der letzte Zeuge von 
einst 13 öffentlichen Brunnen

Vereine
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Michael Buchacher

 
 
 

Ich bin (doch nicht) 
Elvis

Seit 13 Jahren ist Michael 
Buchacher als Elvis-Imitator 
unterwegs. Es wird sogar be-
hauptet, seine Stimme klinge 
echter als die Stimme von 
Elvis. Mit dem von Eberhard 
Wagner geschriebenen Thea-
terstück „Ich bin (doch nicht) 
Elvis“ warf er nun einen etwas 
anderen Blick auf die „Kunst“ 
der (Elvis)Imitation. Vor dem 

ausverkauften Kultursaal in 
Dellach brachte er auf be-
rührende und gleichzeitig 
unglaublich komische Weise 
eine Figur im Kärntneranzug 
samt Filzhut und Lederrie-
menrucksack auf die Bühne, 
die nicht nur zum Lachen 
sondern auch zum Nachden-
ken anregte. Unter der Regie 
von Michaela Mahrhauser 
wurde dem Publikum ein 
unvergesslicher Abend vol-
ler Überraschungen geboten. 
Dass er dabei die Erwartungs-
haltung des heimischen Pub-
likums nicht ganz erfüllt hat, 
gefällt ihm  sehr. „So haben 
wir Buzgi noch nie gesehen“,  
sagten einige der Gäste. 

Promotion

Aber Michael Buchacher steht 
nicht nur auf der Bühne, auch 
die Organisation übernimmt 
er selbst. So kann man ihn 
schon manchmal dabei erwi-
schen, wenn er Plakate am 
Klopeiner See aufhängt, oder 
auf eine Bühne eine Beamer-
halterung montiert. Über die 

anfänglichen Probleme im 
Showbusiness kann Bucha-
cher ein Lied singen: „Wenn 
auf dem Plakat nicht Hader 
oder Dorfer draufsteht, hat 
man schon Probleme, das Pu-
blikum zu mobilisieren.“

Hobbies

Sport als Ausgleich ist für 
Michael Buchacher sehr 
wichtig. „Da ich ja keinen 
Bauernhof habe, auf dem ich 
körperlich arbeiten muss, 
ist es sehr wichtig, mich mit 
Sport fit zu halten, denn auf 
der Bühne sollte man immer 
100% geben können.“ Im 
Sommer steigt er gerne auf 
das Mountainbike oder zieht 
sich die Laufschuhe an. Auch 
in den Bergen ist er gerne 
unterwegs. Im Winter ste-
hen meist Tourengehen oder 
Langlaufen am Programm. 

Familie

Das wichtigste für Bucha-
cher ist die Familie. Aus ihr 
schöpft er auch die Kraft für 
seine zukünftigen Vorhaben.

Zukunft

Ab Herbst will Michael 
Buchacher mit seinem Stück 
in der näheren Umgebung 
Kärntens auftreten. Aber 
höchste Priorität hat zur Zeit 
die Aufnahme einer CD. Es 
sollen Kärntnerlieder aufge-
nommen werden, so wie sie 
Elvis gesungen hätte. Das 
dazugehörige Outfit hat der 
Modedesigner Thomas Rettl 
aus Villach geschneidert: Ein 
Elvis-Jumpsuit im Kärntner-
Stil. 

Lassen Sie sich 
überraschen!

JONATHAN ist kein Eremit, 
der sich hier in den Gailtaler 
Bergen in einer Hütte ver-
steckt hält und einmal im 
Jahr herunter kommt, um 
sich unter uns zu mischen 
und uns über sein Einsiedler-
dasein zu erzählen.

JONATHAN, JONathan, Jona-
than, johnathan…, so hallt 
das Echo immer häufiger ins 
Tal und verkündet uns eine 
besondere Botschaft.

JONATHAN ist kein alter, 
vollbärtiger Rübezahl, son-
dern ein Relikt unserer eige-
nen Vergangenheit, die noch 
nicht so lange zurückliegt.

Es war etwa 1969-1970 als 
sich in St. Daniel Nr. 65 laute 
und immer lautere Töne be-
merkbar machten. Die Kanzi-
ans haben ebendort ihr neu-
es Haus bezogen. Sie kamen 
vom Stollwitz herunter. Im 
neuen Haus war genug Platz 
und Wilfried, der Älteste, 
gründete mit seinem jünge-
ren Bruder Hubert eine Band, 
die sie JONATHAN nannten. 

Was mit dem Namen noch 
alles in Verbindung gebracht 
werden konnte, war den jun-
gen Idealisten damals völlig 
egal. Hauptsache er klang 
gut! Sie nahmen sich noch die 
zwei aus Kötschach-Mauthen 
stammenden Freunde dazu, 
den Rauchfangkehrersohn 
Peter Maier und den jungen 
Friseur Gerhard Wurzer.

1970, ein Jahr nach Wood-
stock, wurde dann auch ihr 
Jahr. Der ORF kam eigens 
für eine Rundfunkaufnah-
me nach St. Daniel, um zwei 
Eigenkompositionen der 
jungen Musiker in der alten 
Volksschule aufzunehmen. 
Engelbert Obernosterer, der 
damals mit seiner Familie 
auch dort wohnte, schrieb 
einen ausführlichen Artikel 
über die begabte, junge Band 
für die KTZ. Im Juli 1970 gab 
es dann eines der vielen Kon-
zerte im Hermagorer Stadt-
saal.

FOREVER YOUNG nennt sich 
nun ein Konzert der besonde-
ren Art. Zwischen 1970 und 

2010 liegen mittlerweile 40 
Jahre! Hubert wollte das heu-
rige Jahr zum Anlass nehmen 
und gemeinsam mit der Frei-
willigen Feuerwehr St. Daniel 
ein Nostalgie-Festival ver-
anstalten. Die Vorbereitun-
gen laufen auf Hochtouren. 
Geprobt wird, der Zeit ent-
sprechend, mittels Internet. 
Verstärkung bekommt die 
Gruppe noch vom Gitarristen 
und Freund Werner Rauscher 
aus Hermagor. 

Zu Ostern war die erste „wirk-
liche“ Probe in Kötschach. 
Pfingsten folgt die nächste 
und im Sommer gibt‘s dann 
noch eine Generalprobe im 
Dellacher Gemeindesaal mit 
einem ORF-Mitschnitt und 
dann sollte für den Termin 
am 3. September in St. Daniel 
nichts mehr im Wege stehen.

Das musikalische Programm 
wird ausschließlich Musikti-
tel aus den 70er Jahren von 
Jimi Hendrix, Deep Purple, 
Cream, The Doors, Led Zep-
pelin, Canned Heat, Jethro 
Tull, Beatles, Rolling Stones 
bis hin zu eigenen Komposi-
tionen beinhalten. Den Show-
auftakt wird niemand gerin-
gerer als Michael „Buzgi“ 
Buchacher mit seiner legen-
dären ELVIS-Interpretation 
machen.

Unterstützt wird das einmali-
ge Projekt von der Gemeinde 
Dellach, Volksbank Gailtal, 
Auto Schwarz, Installations-
betrieb Ranner und Einkehr-
gasthof Grünwald und na-
türlich von der Freiwilligen 
Feuerwehr St. Daniel. Mer-
ken Sie sich diesen besonde-
ren Termin schon jetzt vor.

Jonathan
Wer ist JONATHAN ?

Diese Frage werden sich in den kommenden 
Wochen und Monaten doch einige Leute hier im 
Tale und auch darüber hinaus häufig stellen. Wer 
verbirgt sich hinter diesem mysteriösen Namen?

2010: JONATHAN heute mit Hubert Waldner, Gerhard Wurzer, Peter 
Maier, Wilfried Buchacher und Werner Rauscher

1970: JONATHAN im Gründungsjahr

Seit dem Jahr 1994 begeisterte er das Dellacher 
Publikum mit seinen Auftritten mit der Theater-
gruppe Dellach. Jetzt hat sich der junge Famili-
envater selbständig gemacht und ist als Sänger 
und Schauspieler unterwegs. 

Ausverkaufte Theaterauffüh-
rung im Dellacher Kultursaal

Ich bin (doch nicht) Elvis: Der etwas andere Blick auf die „Kunst“ 
der (Elvis) Imitation
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Sonntag, 30. Mai 2010:

Lauf & Walking Erlebnis
Schon seit mehr als zehn Jah-
ren veranstaltet der Dellacher
Sportverein jährlich eine 
Laufveranstaltung, die im 
Laufe der Jahre immer grö-
ßere und professionellere 
Ausmaße angenommen hat. 
Durch eine Initiative des am-
bitionierten Läufers Chris-
toph Ladstätter wurde das 
„Dellacher Laufevent“, wel-
ches sich seit einigen Jahren 
„Dellacher Lauf- & Walking 
Erlebnis“ nennt, ins Leben 
gerufen.

Genussland-Cup: Seit drei 
Jahren ist unsere Veranstal-
tung Mitglied beim „Genuss-
land-Kärnten-Cup“. Dadurch 
eröffnet sich für den Sport-
verein die Möglichkeit kärn-
tenweit Werbung zu machen, 
was der Teilnehmeranzahl 
natürlich sehr zuträglich ist.

Nordic Walking: In der Ge-
meinde Dellach befindet sich 
ein zertifiziertes Nordic-Wal-
king-Zentrum, welches im 
Jahr 2006 eröffnet wurde. Das 
schnelle Fortkommen ist aber 
bei dieser Sportart Nebensa-
che. „Es kommt nicht darauf 
an, als erster im Ziel zu sein, 
sondern auf die richtige Aus-
führung der Bewegungen“, 
sagt der Nordic-Walking-
Instruktor Helmut Jost, der 
auch heuer wieder alle ambi-
tionierten Nordic-Walker aus 
Nah und Fern beim Dellacher 

Lauf- & Walking Erlebnis se-
hen möchte. 

Staffellauf: Für all diejeni-
gen, denen zehn oder 21 Ki-
lometer zu viel sind, gibt es 
einen Staffelbewerb. Hier ge-
hen vier Läufer an den Start 
und teilen sich die Strecke 
des Halbmarathons. Diese 
Art der Streckenbewältigung 
stand im Vorjahr das erste Mal 
auf dem Programm des Lauf-
events und erhielt schon von 
Anfang an großen Zuspruch. 
Anstelle eines Staffelholzes 
wird einfach der Zeitmess-
ungschip an den nächsten 
Läufer weitergegeben. Wenn
Sie zu wenig Zeit hatten, 
sich auf den Halbmarathon 
oder auf den Römerlauf vor-
zubereiten, suchen Sie sich 
einfach drei Partner, die mit 
Ihnen den Staffelbewerb be-
streiten wollen.

Anfeuerung entlang der Stre-
cke: Dass es mental nicht ein-
fach ist, über 21 Kilometer zu 
laufen, versteht sich wohl von 
selbst. Sehr hilfreich ist es da, 
wenn die Teilnehmer von An-
feuerungsrufen ins Ziel getra-
gen werden. Aber nicht nur 
Zurufe, auch musikalische 
Einlagen (Trommel, Zieh-
harmonika, Blasinstrumente 
etc.) helfen dabei, ins Ziel zu 
kommen. Daher ergeht an 
alle, die an keinem Bewerb 
teilnehmen können, die Ein-

ladung, sich entlang der Stre-
cke zu positionieren und die 
Teilnehmer anzufeuern.

Durch ein großartiges Rah-
menprogramm wird diese 
Laufveranstaltung auch in 
diesem Jahr wieder zum un-
vergesslichen Erlebnis für 
Groß und Klein werden. Heu-
er sind wieder mit dabei: Die 
Antenne Kärnten, Gasthof 

Lenzhofer, Ponyreiten und 
Hupfburg für die Kleinen und 
Elvis-Imitator Buzgi.

Dank: Christoph Ladstätter 
und sein Team bedanken sich
bei allen Sponsoren, den mit-
arbeitenden Vereinen und 
den unzähligen freiwilligen 
Helfern, die dieses einzigarti-
ge Sportereignis erst möglich 
machen.
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