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Am Ende des Jahres das Große sehen und im Kleinen neu anfangen,  
weil alles Große mit kleinen Schritten beginnt. Beat Jan

Ein gesegnetes Weihnachtsfest und viel Erfolg, Glück und Gesundheit im Jahr 2018 wünschen
Bürgermeister Johannes Lenzhofer, der Gemeinderat und alle MitarbeiterInnen der Gemeinde Dellach.
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Bericht des Bürgermeisters

Liebe GemeindebürgerInnen,  
geehrte LeserInnen der Dellacher 
Gemeindezeitung!
Das Jahr 2017 nähert sich seinem Ende und Sie halten wieder die Infor-
mationsbroschüre der Gemeinde Dellach in Händen.

Wir dürfen glücklich sein in einer friedlichen Heimat und einer schönen, 
stabilen und sozialen Umgebung zu leben. Das ist keineswegs selbstver-
ständlich und wir können dafür sehr dankbar sein. Unsere Gemeindemit-
arbeiter und Gemeinderäte sind tagtäglich bemüht, diese Strukturen mit 
ihrer Arbeit zu erhalten.

Mit den anschließenden Berich-
ten möchte ich einen kleinen 
Rückblick auf unsere Arbeit im 
Jahr 2017 geben: 

Glasfasernetz  - Breit-
band - Kanalarbeiten

Diese zukunftsorientierte Inves-
tition wurde im Gemeinderat 
einstimmig beschlossen. Es ist 
vorgesehen, die Kanaltrassen der 
Abwassergenossenschaft für die 
Mitverlegung des Breitbands zu 
nützen. Die Investitionskosten 
von rund Euro 600.000,- wer-
den zu 2/3 mit Förderungen 
aus Bundes- und Landesmit-
teln finanziert. Eine getrennte 
Verlegung wäre mit 1,8 Milli-
onen Euro Kosten wohl nicht 
finanzierbar gewesen. Deshalb 
kommen uns die Grabungsar-
beiten der Genossenschaften 
sehr entgegen. Die Anbindung 
ist für jeden Haushalt im An-
schlussbereich möglich. Diese 
zukunftsweisende Technologie 

können wir als eine der ersten 
Gemeinden in Kärnten nutzen. 
Eine visionäre Investition, von 
der ich voll und ganz überzeugt 
bin, auch wenn das Bewusstsein 
der Bevölkerung dafür vielleicht 
erst mit den Jahren heranreift. 

In diesem Rahmen möchte ich 
Sie um Verständnis bitten, denn 
bei den anfallenden Grabungen 
werden Geduld und Nachsicht 
gefordert sein, um die Arbeiten 
rasch und sauber über die Bühne 

zu bringen. Ich appelliere an Sie, 
liebe BürgerInnen, im eigenen 
Bereich, wo es möglich ist, selbst 
mitzuhelfen und wenn nötig, die 
Arbeiter auf eventuelle Fehler 
aufmerksam zu machen, um Fol-
geschäden schon im Vorfeld zu 
vermeiden. Gemeinsam mit den 
Genossenschaften sollte dann 
die Umsetzung gut und rasch ge-
lingen. Im Zuge der Grabungsar-
beiten können in den kommen-
den Jahren auch endlich unsere 
Straßen saniert werden.

An dieser Stelle Danke für Ihr 
Verständnis und Ihren Einsatz!

Altstoffsammel- 
zentrum Dellach

Die Arbeiten im nördlichen Be-
reich des bestehenden ASZ sind 
voll im Gange und wir werden 
hier nächstes Jahr eine neue, 
zeitgemäße Anlage in Betrieb 
nehmen können. 

Nur mit einem funktionieren-
den Müllhaushalt ist eine wirt-
schaftliche Haushaltsführung 
möglich. Abfälle vermeiden bzw. 
verwerten – diese Maßnahmen 
helfen uns allen Kosten zu spa-
ren und die Umwelt zu schonen.

Ich bedanke mich bei unseren 
Mitarbeitern für Ihren vollen 
Einsatz - auch den politischen 
Vertretern des Arbeitskreises, 
die mit ihrer konstruktiven Zu-
sammenarbeit im Gemeinderat 
ein klares Zeichen gesetzt haben.  

Johannes Lenzhofer
Bürgermeister
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Bericht des Bürgermeisters

Wildbachverbauung  
Leifling

Umplanungen im Bereich der 
WLV (Wildbach- und Lawi-
nenverbauung) sind der Grund, 
warum der  Beginn der Arbeiten 
nach hinten verschoben wurde. 
Wir sind aber weiterhin sehr 
bemüht, diese wichtigen Schutz-
maßnahmen – besonders in 
Anbetracht der immer größeren 
Unwettergefahren - für unsere 
Ortschaft Leifling schnellstens 
zu realisieren. Wir rechnen mit 
dem Beginn der Maßnahmen im 
Jahr 2018. 

Wieserbergweg

Die Würfel sind gefallen und 
mittlerweile konnte mit der Sa-
nierung bereits begonnen wer-
den. Klar definierte Verträge mit 
den Wegeigentümern, der Ge-
meinde und dem Land Kärnten 
werden hier zu einer guten und 
passenden Lösung für die Sanie-
rung des schon sehr desolaten 
Weges führen. Im Zuge der Ar-
beiten werden sich immer wieder 
Straßensperren ergeben, die be-
troffene Bevölkerung wird dar-
über jedoch immer rechtzeitig in 
Kenntnis gesetzt werden.  

Straßenvermessung

In der Ortschaft Nölbling sind 
wir mit der Vermessung vom 
Dorfgemeinschaftshaus bis zum 
Haus vlg. Badstuber sehr gut 
und zeitnah zu einem Ergebnis 
gekommen. Viele Gründe konn-
ten angepasst und die Straße in 
das Eigentum der Gemeinde 
übernommen werden. Genaue 
Grenzen sind wichtig, damit die 
jeweiligen Zuständigkeiten ein-
deutig definiert sind. Ein Dan-
keschön an die Eigentümer für 
ihre konstruktive Mitarbeit. 

Als nächstes ist geplant, die 
Bahnhofstraße in St. Daniel zu 
vermessen. Wir werden im Vor-

feld mit den betroffenen Grund-
eigentümern und Anrainern 
reden und danach unter Beizie-
hung eines Vermessungsbüros 
alles gut durchdiskutieren. 

Kindertagesstätte -   
Kindergarten

Mit Anfang Oktober, nach nur 
dreimonatiger Bauzeit, haben die 
Gemeinden Dellach und Kirch-
bach gemeinsam die Kinderta-
gesstätte im Kindergarten Gun-
dersheim in Betrieb genommen. 
Die Krabbelgruppe ist ab De-
zember mit 16 Kindern belegt. 
Eine Gemeinde allein hätte die 
Voraussetzungen nicht schaffen 
können, doch miteinander ist es 
uns gelungen die Baukosten von 
Euro 300.000,- aufzubringen. 
Dies ist nur ein Beispiel, wie in 
einer Region zwischen Gemein-
den der Umgang gepflegt werden 
kann. Die offizielle Eröffnung 
mit LH Dr. Peter Kaiser fand am 
6. Dezember statt. Unser Lan-
deschef war begeistert von der 
kindgerechten  Ausstattung, die 
eine positive Entwicklung der 
Kleinkinder fördert. Die Betreu-
ung wird mit einer Betreuungs-
person je fünf anwesenden Kin-
dern sehr professionell erfüllt. 
Die Kosten werden mit 25% 
für die Gemeinde Dellach und 
mit 75% für die Marktgemein-
de Kirchbach aufgeteilt. Mein 
Dank gilt den Verantwortlichen, 
allen voran Herrn Bürgermeister 
Jantschgi und Frau Ebner mit 

ihrem Kindergartenteam für 
die gute Zusammenarbeit. Die 
Krabbelgruppe ist eine Ergän-
zung, die es zum traditionellen 
Kindergarten braucht, um den 
Eltern den Arbeitsalltag zu er-
leichtern und den jungen Fami-
lien die Abwanderung in den 
städtischen Bereich zu ersparen. 

Unsere Kinder sind unsere Zu-
kunft und es ist sehr wichtig sie 
bestmöglich auf das Leben vor-
zubereiten.

Den Mitarbeitern unserer Kin-
derbetreuungseinrichtungen der 
Gemeinde - ob Kindergarten, 
Naturkindergarten oder Volks-
schule mit Ganztagesbetreuung 
-  bringe ich hier meine besonde-
re Wertschätzung für die ausge-
zeichnete Arbeit entgegen. 

Tag der älteren   
Generation

Auch heuer wurde die ältere Ge-
neration Ende November wieder 
von der Gemeinde Dellach mit 
den Gemeinderäten und den Be-
diensteten zu einem gemütlichen 
Beisammensein in den Kultur-
saal eingeladen. Für das leibliche 
Wohl sorgte heuer das Team vom 
Gasthof Grünwald. Wir durften 
die Besucher über den Stand der 
Gemeindearbeit informieren, es 
wurden Gedichte vorgetragen 
und Lieder vom Kirchenchor 
gesungen. Der Vortrag eines Be-
amten von der Polizeidienststelle 

Kötschach-Mauthen bot wert-
volle Informationen zum Thema 
Sicherheit. Eine Abordnung der 
NMS Kötschach-Mauthen spiel-
te mit Klarinette und Steirischer 
flott auf. Danke an alle, die die-
sen schönen Tag mit uns gefeiert 
haben. Es soll eine Anerkennung 
für die Arbeit sein, die diese Ge-
neration für uns geleistet hat. 
Besonderen Dank auch unserem 
Herrn Pfarrer GR Schachner 
und unserem Herrn Altbgm. Pi-
ber für die netten Worte.

40 Jahre Seniorenbund 
Dellach

Anfang Mai feierte der Senio-
renbund Dellach sein 40-Jahr-
Jubiläum. Am Festakt im 
Kultursaal nahm neben der Ge-
meinde- und Bezirksvertretung 
auch die Landesleitung teil. Die 
Anwesenden erhielten einen 
Überblick über die Geschichte 
und die Entstehung des Verei-
nes, sowie über die Veranstaltun-
gen und Ereignisse der letzten 
Jahrzehnte. Nach der Andacht 
– gehalten von Herr Pfarrer GR 
Josef Schachner – gab eine Ab-
ordnung des MGV einige Lieder 
zum Besten. Abschließend spiel-
te „Böhmbastisch“ mit flotter 
böhmischer Musik auf. Die Eh-
rengäste bedankten sich beim 
Vorstand und bei den Obleuten, 
die die Geschicke des Vereines 
leiten und wertvoll prägen. Be-
sonders hervorzuheben sind hier 
Frau Albine Zwischenberger als 
Ehrenobfrau und unser jetziger 
Obmann  Herr Viktor Pirkopf. 
Es war ein sehr schönes Fest, das 
uns allen noch lange in Erinne-
rung bleiben wird.

Besuch LR DI Benger -  
Kirchenkreuz St. Daniel

Im Oktober besuchte Herr LR 
DI Christian Benger die Ge-
meinde Dellach. Gemeinsam 
mit seinem Team machte er 

Tag der älteren Generation

Bitte blättern sie um!

Foto Obrist



4 www.dellach.at

Bericht des Bürgermeisters

eine Betriebsbesichtigung in der 
Firma Möbelbau Schabus, wo 
er einen Einblick in die  hoch-
qualitative Arbeit der Tischlerei 
erhielt. Im Schiffsbau und im 
Luxusbereich werden Möbel aus 
dem Gailtal weltweit ausgelie-
fert. Auf die Frage, warum diese 
in Dellach im Gailtal und nicht 
in der Stadt gefertigt würden, 
wies der Firmenchef Gerhard 
Schabus darauf hin, wie wichtig 
ihm sein Bezug zur Heimat sei, 
ebenso zu seinen kompetenten 
Mitarbeitern. So hätten auch 
unsere Kinder die Möglichkeit, 
den Mittelpunkt ihrer Zukunft 
in der Region zu gestalten - mit 
neuen Techniken und den An-
schluss an die weltweite Kom-
munikation. 

Weiters wurde die neue Firma 
Rauter Zerspanungstechnik 
vorgestellt. Auch hier sind die 
Lebensqualität und der positive 
Umgang mit den Unternehmern 
ein wesentlicher Faktor für die 
Ansiedelung in unserer Gemein-
de. Dass die Arbeit der Motor 
der Wirtschaft ist, wurde in al-
len Bereichen deutlich. Ebenso 
deutlich war auch der Tenor un-
serer Firmen – nämlich, dass die 
Politik die bürokratischen Belas-
tungen vermindern muss. 

Den Tag rundete ein Besuch der 
Pfarrkirche St. Daniel ab. Hier 
konnten der Pfarrgemeinderat 
und unser Herr Pfarrer dem 
Landesrat die wunderschöne 
Kirche zeigen. Wir freuen uns 
sehr über den finanziellen Bei-
trag, den uns Herr LR Benger 

für das neu restaurierte Fried-
hofskreuz zukommen ließ!

Im Rahmen der Probetätig-
keiten unserer Theatergruppe 
gratulierte der Kulturlandesrat 
den Schauspielern zum 25-Jahr-
Jubiläum.

Mit einem „Slow Food“ Abend-
essen im Biohotel der Familie 
Daberer endete dieser Tag stil-
voll in gepflegtem Ambiente. 
Vielen Dank für den Besuch in 
unserer Gemeinde! 

DSV – MGV - Musik etc.

Dem Dellacher Sportverein 
darf ich an dieser Stelle für die 
Veranstaltungen im Jahreslauf 
recht herzlich danken. Ob Lau-
fevent oder Fußball - zusammen 
mit den Winterveranstaltun-
gen deckt der Sportverein unser 
gesamtes sportliches Jahres-
programm ab. Ein besonderes 
Dankeschön den Verantwortli-
chen für die wertvolle freiwillige 
Arbeit! Auch dem Kirchenchor, 
dem MGV, der Trachtenkapelle 
und allen Kleingruppen sei hier 
unser besonderer Dank ausge-
sprochen. Ob kirchliche oder 
weltliche Veranstaltungen, alle 
Bereiche werden von unseren 
Kulturvereinen unterstützt. Die 
Mitglieder engagieren sich im 
Dienst der Allgemeinheit – egal 
ob feiertags oder werktags - im-
mer wieder sind sie gefordert 
bei familiären oder öffentlichen 
Auftritten ihr Bestes zu geben 
- von den vielen Proben ganz 
abgesehen. Tatsache ist: ohne 
Musik und Gesang wären unsere 
Veranstaltungen nicht so reich 
an Abwechslung, Freude und 
Genüssen.

LH Dr. Peter Kaiser zu 
Besuch - 25 Jahre Thea-
tergruppe Dellach

Die Theatergruppe Dellach 
durfte sich gleich am Premieren-
nachmittag,  am  4. November, 

über hohen Besuch freuen. Un-
ser Landeshauptmann Dr. Peter 
Kaiser ließ es sich nicht nehmen, 
den Schauspielern nach dem 
Theaterstück „Leberkäs und 
rote Strapse“ zum denkwürdi-
gen Jubiläum zu gratulieren und 
ein „Geburtstagsgeschenk“ zu 
überreichen. Große Anerken-
nung kam vom Theaterverband 
Kärnten – einige unserer Mit-
glieder erhielten die Theaterna-
del überreicht. Besonders geehrt 
wurde Hans-Peter Kreuzberger, 
der bereits von Anfang an  mit 
vollem Einsatz und viel Herzblut 
Mitglied der Theatergruppe Del-
lach ist. 

Trotzdem war noch genügend 
Zeit, um mit unserem Herrn 
Landeshauptmann weitere an-
stehende Themen zu diskutieren 
und gemeinsam mit GV Ing. Pe-
ter Warmuth einen Termin in 
Klagenfurt zu vereinbaren.

ALSOLE-Projekt

Das EU-Leader-Projekt „mind-
assist“ befindet sich im zweiten 
Jahr. Hier möchten wir uns be-
sonders für die Großzügigkeit 
der Serviceclubs des Gailtales 
bedanken. Ohne diese Unter-
stützung wäre die Aufbringung 
der Euro 20.000,- Eigenmittel 
nicht möglich. Als Obmann des 
Vereines darf ich berichten, dass 
wir ab heuer auch die Organisa-
tion der Nachmittagsbetreuung 
in der Gemeinde St. Stefan im 
Gailtal übernommen haben. 
Der Sozialverein ALSOLE hat 
sich als gemeindeübergreifende 
Plattform im Gailtal etabliert. 
Hier sei den vielen freiwilligen 
Helfern gedankt, die unsere 
Projekte tragen und unterstüt-
zen. Ich bedanke mich auch bei 
Frau Brigitte Tschaler, die ich als 
professionelle Mitarbeiterin sehr 
schätze.

Geopark

Mit dem Geopark Karnische 

Alpen bemühen wir uns derzeit 
gemeinsam um den Titel „Welt-
naturerbe“,  für den wir die Un-
terstützung des Landes und der 
Region benötigen. Gemeinsam 
mit den betroffenen Grundei-
gentümern und den Gemein-
den sollte es zu einem Schulter-
schluss kommen.

Prof. Dr. Hans Peter Schönlaub 
ist als wissenschaftlicher Lei-
ter mit der Umsetzung betraut. 
Auch die Verwirklichung eines 
Interreg-Projektes mit italieni-
schen Partnern steht derzeit im 
Mittelpunkt der Arbeit unserer 
Geopark-Leiterin DI Gerlinde 
Krawanja-Ortner. 

Wie bereits in den Medien be-
richtet, handelte es sich beim 
heurigen Fund am Laaser Berg 
um Gesteinsplatten mit den 
ältesten Saurierfährten Öster-
reichs.

Historischer Verein

Die Veranstaltungsreihe „Kultur 
am Berg“ ist mit ihren sehr hoch-
wertigen kulturellen Veranstal-
tungen schon fixer Bestandteil 
im Kulturprogramm unserer 
Gemeinde. Leider sind die Be-
sucherzahlen rückläufig. Ein 
Grund um über den weiteren 
Verlauf und das potentielle An-
gebot  zu diskutieren. Ich danke 
allen Verantwortlichen und Hel-
fern für ihr großes Engagement 

Mindassist

Spatenstich Kindertagesstätte 
Gunderstheim

Foto Gemeinde Kirchbach
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und hoffe auf eine gute, gemein-
same Zukunft. 

Schilift - Vorhegg

Die Bevölkerung des Oberen 
Gailtales hat mit der Spenden-
summe von Euro 260.000,-- 
eindeutig signalisiert, dass der 
Schilift Vorhegg eine große 
Bereicherung unserer Winter-
sportangebote ist und bestehen 
bleiben soll. Die gemeinsamen 
Aktivitäten aller Beteiligten wer-
den künftig richtungsweisend 
dafür sein, ob die bestehenden 
Strukturen auch in Zukunft er-
halten werden können. Mit Ingo 
Ortner wurde ein Marketing-/
Projektleiter gefunden, der alle 
vorhandenen Infrastrukturen 
zusammenführen will. Die gro-
ßen Schigebiete sind im Grunde 
genommen auch auf die kleinen 
angewiesen, denn wo sonst sollen 
künftige SchifahrerInnen diesen 
Sport erlernen können. Nur so 
können Einheimische auch in 
Zukunft als Gäste begrüßt wer-
den. Aus diesem Grund soll auch 
das Nassfeld miteingebunden 
werden. 

Firma Modine

Die Schließung der Firma Mo-
dine trifft auch über 20 unserer 
Gemeindebürger, die ihren Ar-
beitsplatz verlieren. Eine Kata-
strophe für die Familien und 
für unsere Region! Wir werden 
zusammenstehen und gemein-

sam Lösungen finden. Die Ge-
meinde Dellach hat sich bei den 
Verhandlungen selbstverständ-
lich für unsere BürgerInnen 
eingesetzt - mit dem Bestreben 
diese Familien zu unterstützen 
und ihnen Hoffnung, auch im 
Hinblick auf Weihnachten, zu 
geben. 

Ärztliche Versorgung

Die Tatsache, dass durch den 
Wegzug von Frau Dr. Pek nach 
Eisenkappel unsere Region wie-
der einen Arzt weniger hat und 
die Nachfolge noch immer nicht 
geklärt ist, hat mich veranlasst 
mit der Kärntner Gebietskran-
kenkasse Kontakt aufzunehmen. 
Von den Verantwortlichen wur-
de uns mitgeteilt, dass wir in 
einem Gebiet leben, das ärztlich 
gut versorgt ist. Mein persönli-
cher Eindruck ist aber, dass die 
Wartezeiten bei den Ärzten teil-

weise unzumutbar lang sind und 
auch die Wochenendversorgung 
nicht immer gegeben ist. Die 
Zuständigen in den Zentralräu-
men sind gefordert, uns auch am 
Land eine gute ärztliche Versor-
gung zu garantieren.

Aufbahrungshalle   
St. Daniel

Die bestehende Aufbahrungs-
halle ist mittlerweile sehr in 
die Jahre gekommen und deckt 
nicht mehr alle baulichen Erfor-
dernisse ab. Mehrere Schädlings-
bekämpfungsaktionen haben die 
Nutzungsdauer zwar verlängert, 
aber Messen und Wortgottes-
dienste vor Ort sind leider nicht 
möglich. Das nächste Problem 
ist, dass die Wege von den beiden 
Kirchen zum Friedhof entlang 
der B111 Gailtal Straße relativ 
lang und gefährlich sind. 

Immer mehr Menschen entschei-
den sich für eine Urnenbestat-
tung. Auch die Anforderungen/
Voraussetzungen für alternative 
Bestattungsmethoden (beste-
hende Gräber, neue Gräber, 
Friedensforst) sollen diskutiert 
werden.  

Um eine Lösung für diese Punk-
te zu erarbeiten, wurde im Ge-
meinderat ein Arbeitskreis no-
miniert, der mit den zuständigen 
Personen kooperieren soll. 

Junges Wohnen

Die Initiative mit der raschen 
und unbürokratischen Förde-
rung durch die Gemeinde ist 
sehr wichtig für die Instandhal-
tung und den Neu- und Zubau 
von Wohnungsraum für die jun-
gen Familien unserer Gemein-
de. Hier sehen wir uns auch in 
der Vermittlerrolle von Grund-
stückserweiterungen und Zu-
käufen bzw. Tauschprojekten. 
Der Gemeinde und der Jugend 
wäre viel geholfen, wenn Grund-
stücke als Angebot seitens der 
Grundbesitzer zur Verfügung 
gestellt würden, um rasch und 
unkonventionell helfen zu kön-
nen (vor allem auch landwirt-
schaftliche Flächen abseits der 
Ortschaften wären als Tausch-
grundstücke gesucht).

Vereine und Verbände

Ich spreche allen Feuerwehrleu-
ten der Gemeinde mit den Kom-
mandanten und Führungskräf-
ten ein herzliches Vergelt̀ s Gott 
aus. Der Zusammenhalt und 
die Kameradschaft sind in jeder 
Ortschaft einzigartig und darauf 
dürfen wir sehr stolz sein. 

Ein besonderes Dankeschön 
auch allen Mitwirkenden, die bei 
der Gestaltung der Adventzeit in 
unserer Gemeinde ihren Beitrag 
liefern. Sie schenken uns damit 
eine wundervolle Einstimmung 
auf Weihnachten. 

Für das Weihnachtsfest und 
den Jahreswechsel wünsche ich 
Ihnen viel Freude im Kreise 
Ihrer Lieben, viel Gesundheit 
und ein Prosit 2018!   
 
Ihr Bürgermeister  
Johannes Lenzhofer

Fronleichnam in St. Daniel

Lauf- und Walkingerlebnis 2017

Foto Obrist
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Vizebürgermeister

Liebe Gemeindebürgerinnen und 
Gemeindebürger, liebe Jugend!
Als Gemeindefeuerwehrkommandant, Zivilschutz- und Katastrophenbe-
auftragter, sowie Vorsitzender der Arbeitsgruppe „Altstoffsammelzen-
trum NEU“ möchte ich wieder einige Informationen an Sie weitergeben.

Feuerwehr

Aus dem Bereich der Feuerweh-
ren haben wir ein an Einsätzen 
relativ ruhiges, aber an Ausbil-
dungen sehr arbeitsreiches Jahr 
hinter uns. Neben den not-
wendigen Grundkursen konn-
ten auch neue Maschinisten in 
unserer Gemeinde ausgebildet 
werden. Besonders stolz macht 
es mich natürlich, dass zwei Ka-
meraden die „Feuerwehrmatu-
ra“, das FLA in Gold - also die 
höchste Ausbildung, die es im 
Feuerwehrwesen gibt - absolviert 
und bestanden haben. Gratu-
lation an BM Christoph Grös-
sing von der FF Dellach und BI 
Albert Lora jun. von der FF St. 
Daniel. Mit der Ausbildung von 
weiteren  Atemschutzträgern 
bei der FF St. Daniel haben wir 
nun die erforderliche Anzahl 
von Atemschutzträgern erreicht. 
Damit können die neuen Atem-
schutzgeräte an die FF St. Daniel 
übergeben werden. Die Sicher-
heit und Schlagkraft der Feu-
erwehren in unserer Gemeinde 
kann somit wesentlich erhöht 
werden.

Mit dem Bau des Löschwasserbe-
hälters beim Anwesen Oberressl 
vlg. Schmeißer und der Repara-
tur des Behälters beim Anwe-
sen Köfmüller vlg. Knaller ist 
die Löschwasserversorgung der 
Berggehöfte vorerst abgeschlos-
sen. Ich denke, dass die Gemein-

de Dellach hier für andere Ge-
meinden beispielgebende Arbeit 
geleistet hat. Die nächsten Jahre 
müssen wir unser Hauptaugen-
merk auf den Austausch der in 
die Jahre gekommenen Feuer-
wehrfahrzeuge legen. Damit 
können und werden wir auch 
weiterhin für die Sicherheit un-
serer Gemeindebevölkerung und 
Gäste arbeiten. Den Kursbesu-
chern und „Vergoldeten“ alles 
Gute und herzlichen Dank. 

Zivilschutz

Im Bereich Sicherheit, Zivil- und 
Katastrophenschutz möchte ich 
berichten, dass das Projekt der 
Wildbachverbauung für den 
Leiflinger Bach aufgrund der zu 
hohen Kosten im Verhältnis zu 
den zu schützenden Objekten 
(Häuser) überarbeitet werden 
muss. Es wird jetzt neu geplant 
und in den Jahren 2018-2020 
ausgeführt. 

Ich möchte Sie, liebe Gemein-
debürger bitten, Vorsicht walten 
zu lassen, denn in letzter Zeit 
haben sich anonyme Telefonan-
rufe oder der Besuch von Haus-
türverkäufern gehäuft. Diese 
haben allerdings meistens einen 
unseriösen Hintergrund. Leu-
te, die behaupten, Feuerlöscher 
oder Rauchmelder zu überprü-
fen, sollten Sie bitte nicht in Ihr 
Haus/Ihre Wohnung lassen und 
diese Vorkommnisse sofort bei 
der Gemeinde oder der Polizei-
inspektion melden. 

Wir bitten Sie auch andere Be-
obachtungen umgehend zu mel-
den, damit rechtzeitig reagiert 
und gegengesteuert werden 

kann: z.B. Hangbewegungen 
und Überflutungen nach Regen-
fällen, sowie Bedrohungen aller 
Art. Nachbarn von betagten Per-
sonen, die alleine in einem Haus 
wohnen, möchte ich bitten, die 
Augen offen zu halten und even-
tuelle Unregelmäßigkeiten zu 
melden.

„Hilfe zur Selbsthilfe“ und ge-
lebte Nachbarschaftshilfe – un-
ter diesen Aspekten kann ein 
gutes Miteinander gelingen! 

Altstoffsammelzen-
trum (ASZ) neu

Der Gemeinderat der Gemein-
de Dellach hat einstimmig be-
schlossen im Bereich Müllent-
sorgung einen eigenständigen 
Weg zu gehen. Bisher haben wir 
mit einer Übergangslösung gear-
beitet, da das ASZ den Anforde-
rungen der zuständigen Abtei-
lung des Landes Kärnten nicht 
mehr entsprochen hat.

Als erstes wurde selbstverständ-
lich die mögliche Zusammenar-
beit mit den Nachbargemeinden 
geprüft. Die Entscheidung fiel 
dann jedoch für eine eigene Lö-
sung und einen Neubau. Daher 
wird das neue ASZ am selben 

Standort (danke an die Nach-
barschaft Dellach für die Be-
reitstellung der Grundflächen) 
errichtet. Das Kostenvolumen 
beträgt rund EUR 220.000,--. 
Mit den Bauarbeiten wurde be-
reits begonnen.

Kompostieranlage

Wie es mit der Kompostieranla-
ge weitergeht, ist noch nicht ent-
schieden, da von der Marktge-
meinde Kötschach-Mauthen im 

Nachhinein noch eine weitere 
Option ins Spiel gebracht wurde. 
Bei der Sitzung des Abfallwirt-
schaftsverbands Westkärnten 
wurde die Dellacher Lösung vor-
her bereits einstimmig angenom-
men. Genauere Informationen 
liegen allerdings noch nicht vor. 

So verbleibe ich mit den bes-
ten Wünschen für eine be-
sinnliche Advent- und Weih-
nachtszeit, sowie viel Glück 
und Erfolg, besonders aber 
Gesundheit im neuen Jahr.  

Ihr Vizebürgermeister  
Josef Zankl

Josef Zankl
Vizebürgermeister

Auszeichnung in Gold: Christoph Grössing, Albert Lora jun.
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Die Freiheitlichen in Dellach

Liebe Dellacherinnen und Dellacher!
Wieder neigt sich ein Jahr dem Ende zu und es ist Zeit, Rückschau zu hal-
ten. Neben dem Positiven, das in unserer Gemeinde geschehen ist, trifft 
die Schließung der „Modine“ leider auch viele aus unserer Mitte hart.

Die Nachricht über das Aus 
des Modine-Werkes macht vor 
allem eines: tief betroffen! Kon-
zernen sind Einzelschicksale 
egal, was hiermit wieder einmal 
eindrucksvoll gezeigt wird. Es 
ist erschütternd, wie viele Men-
schen plötzlich vor vollendete 
Tatsachen gestellt werden. Zu-
erst die Einstellung der Gailtal-
bahn, nun der nächste Schick-
salsschlag. 

Es zeigt, wie machtlos jeder Ein-
zelne gegen Konzerne und au-
ßenstehende Betriebe ist – aber 
auch, wie wichtig alle Unterneh-
mer aus unserer Gemeinde/Regi-
on sind, die notwendige Arbeits-
plätze schaffen und damit auch 
die regionale Wertschöpfung fes-
tigen. Umso erfreulicher ist es, 
dass sich mit der Firma Rauter 
ein neuer Betrieb in Dellach an-
gesiedelt hat und auf diese Weise 

unsere Wirtschaftskraft stärkt. 
Den Betroffenen der Modine-
Schließung wünschen wir viel 
Kraft für die kommende Zeit! 

Wegebau & Kanal

Beschlossen werden konnte die 
Mitfinanzierung der dringend 
notwendigen Sanierung des 
Wieserbergweges. Die Arbeiten 
wurden bereits aufgenommen. 
Ein Dankeschön an dieser Stel-
le vor allem den Anwohnern 
für das Verständnis für die Ver-
kehrsbehinderungen, die leider 
aufgrund der umfassenden Tä-
tigkeiten nicht ausbleiben. Mit 

einiger Verzögerung konnte im 
Herbst mit der Umsetzung der 
Abwasserbeseitigung in unserer 
Gemeinde begonnen werden. 
Die ersten Baumaßnahmen wur-
den im Bereich Dellach Ost ge-
startet.

Unsere Vereine

Sie sind aus dem Gemeindeleben 
nicht wegzudenken: unsere Ver-
eine. Zahlreiche Feste und Ver-
anstaltungen konnten im ver-
gangenen Jahr wieder erfolgreich 
abgehalten werden. Sie brachten 
viel Abwechslung und Unterhal-
tung in das Kulturleben unserer 
Gemeinde. Ein großer Dank an 

dieser Stelle den immer einsatz-
bereiten freiwilligen Helfern, 
Organisatoren und Unterstüt-
zern, die den Erhalt unserer 
Vereine sichern und ohne die die 
zahlreichen Aktivitäten nicht 
möglich wären. 

Frohe Weihnachten!

Schlussendlich wünscht euch 
allen das gesamte Team der Frei-
heitlichen in Dellach ein frohes 
Weihnachtsfest, besinnliche 
Tage im Kreise eurer Familien 
und Freunde, sowie einen guten 
Rutsch ins neue Jahr. Viel Glück, 
Gesundheit und Zufriedenheit 
für 2018!

Beim Tag der älteren Generation 2017

Spatenstich Zerspanungstechnik 
Rauter

Bernd Pichler 
Vizebürgermeister

Foto Obrist

Foto Tillian
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Gemeindevorstand

Liebe Gemeindebürgerinnen und 
Gemeindebürger!
Im Oktober konnte mit den Arbeiten für die Abwasseranlage im Bereich 
Dellach Ost begonnen werden. Ein wichtiger Aspekt dabei wird die Ein-
haltung der Kosten sein. 

Für die weiteren Anlagen in der 
Gemeinde Dellach sind die was-
serrechtlichen Bewilligungen 
noch nicht erteilt.

Der vom Land Kärnten vorge-
gebene Fertigstellungstermin im 
Dezember 2018 für alle Anlagen 
im Gemeindegebiet wird sich so-
mit schwer einhalten lassen.

Von Seiten der Gemeinde wurde 
daher schon direkt Kontakt mit 
LH Kaiser aufgenommen, um 
ihn über den derzeitigen Stand 
und weiteren Verlauf der Arbei-
ten zu informieren.

Die vom Gemeinderat beschlos-
senen Verträge mit den Abwas-
sergenossenschaften wurden von 
Dr. Mertel vom Amt der Kärnt-
ner Landesregierung als nicht 
zulässig befunden! Diese sind 
nun zu überarbeiten und können 

erst nach neuerlicher Prüfung 
erneut beschlossen werden. Es 
wurde darauf verwiesen, dass es 
zu keiner Ungleichbehandlung 
von Mitgliedern der Abwasser-
genossenschaften und Nicht-
mitgliedern kommen darf! Das 
heißt für alle Gemeindebürger 
sind die gleichen Gebühren vor-
zuschreiben.

Im Sommer konnten in St. Da-
niel nach den abgeschlossenen 
Umbauarbeiten bei der ehemali-
gen Pension Thurner neun Woh-
nungen an die Mieter übergeben 
werden. Erfreulich ist, dass es 
auch zum Zuzug aus anderen 

Gemeinden gekommen ist. Dies 
zeigt aber auch, dass in unserer 
Gemeinde ein Bedarf an guten 
und leistbaren Wohnungen in 
schöner Lage vorhanden ist.

Die Einstellung der Gailtalbahn 
hat auf Grund der Erhöhung 
der Busfrequenz zu keiner Ver-
schlechterung des öffentlichen 
Verkehrs für die Bewohner im 
oberen Gailtal geführt. Nun gilt 
es darauf zu achten, dass dieses 
Angebot auch weiter erhalten 
bleibt und kein schleichender 
Abbau erfolgt. 

Sehr positiv wurde der Spen-
denaufruf  für die Erhaltung der 
Vorhegg Lifte in Kötschach von 
der Bevölkerung des Oberen 
Gailtales aufgenommen. Auch 
der Gemeindevorstand unserer 
Gemeinde hat sich einhellig da-

für ausgesprochen, dass es seitens 
der Gemeinde Dellach eine Un-
terstützung geben wird.

Derzeit befinden sich sechs Asyl-
werber, darunter 3 Kinder im 
Alter von einem bis fünf Jahren,  
in der Asylunterkunft in St. Da-
niel. Alle Familien, die bis jetzt 
einen positiven Asylbescheid er-
halten haben, sind sofort  in den 
Großraum Wien verzogen, da sie 
sich dort bessere Arbeitsmög-
lichkeiten erhoffen.  

Abschließend möchte ich al-
len ein frohes und besinnliches 
Weihnachtsfest und ein glück-
liches und gesundes Jahr 2018 
wünschen.

GV Ing. Peter Warmuth  
im Namen der SPÖ - Fraktion

Ehemalige Pension Thurner

Inas und Sibel Foto Warmuth

Peter Warmuth
Gemeindevorstand

Lenzhofer
GASTHOF Dellach

Tel. Nr. 04718 344      www.lenzhofer.at

Foto Obrist

Foto Warmuth

Foto Kanzian
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Fasching Kindergarten 
Die Zwerge sind los! Heuer marschierten die Kindergartenkin-
der im Zwergenkostüm durch den Ort und besuchten dabei 
auch das Gemeindeamt. 

Baubeginn Rauter  
Im März fand der Spatenstich für den Bau der Firma Rauter Zer-
spanungstechnik statt. Wir wünschen dem Jungunternehmer alles 
Gute!

Eiserne Hochzeit  
Seit 65 Jahren sind Anna und Lorenz Zwischenberger bereits ver-
heiratet! Im Frühling feierten sie im Kreise ihrer großen Familie ihr 
Jubiläum.

Andrä Rupprechter Besuch im April  
Im April beehrte uns Bundesminister Dipl.-Ing. Andrä Rupprechter 
mit einem Kurzbesuch.

Muttertagsfeier 
Frei nach dem Couplet von Orlofsky in der Operette die Fledermaus 
„Ich lade gern mir Gäste ein, man lebt bei mir recht fein“ hat auch der 
MGV Dellach zum Konzert zum Muttertag eine Einladung ausgespro-
chen. Der Klassenchor der 1m der Musik-NMS Kötschach-Mauthen 
ist daraufhin gerne gekommen und hat zur Freude der zahlreichen 
Besucher einige Lieder gesungen.

Flurreinigungsaktion  
Zahlreiche Helfer fanden 
sich auch heuer wieder zur 
Flurreinigungsaktion ein. 
Vielen Dank dafür!

Blitzlichter Was war los

in Dellach?

Fotos Obrist, Gemeinde, Zwischenberger
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Lauf- und Walkingerlebnis 
Zahlreiche Sportbegeisterte finden sich jedes Jahr zum Lauf- 
und Walkingerlebnis ein. Über einen Mangel an Nachwuchs 
kann sich der Laufsport nicht beschweren. 

Fronleichnam 
An der Fronleichnamsprozession beteiligten sich auch heuer wieder 
zahlreiche Vereine und Verbände und gaben ein buntes Bild ab.

Dellacher Kirchtag

Dellacher Kirchtag  
Bei strahlendem Sonnenschein konnten die zahlreihen Besucher den 
Dellacher Kirchtag wieder in vollen Zügen genießen.

Sommerfest Alsole  
Viel los war beim Sommerfest des Sozialvereins ALSOLE Anfang 
Juni. Geboten wurde auch heuer wieder für jeden etwas. Ob 
Flohmarkt, Tanz ab der Lebensmitte, Hupfburg, Seniorenquiz, 
Kinderolympiade, Kinderschminken,  Schachpartie – die Besu-
cher konnten sich bei Livemusik der Formation  „Böhmbastisch“ 
bestens unterhalten.

Seniorenerholungsaktion 
Die Seniorenerholungs-
aktion führte heuer nach 
Lavamünd.

Blitzlichter Was war los

in Dellach?

Fotos Obrist, Gemeinde, Zwischenberger
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Für einen Beitrag in der Gemeindezeitung besu-
chen wir jedes Jahr eine Persönlichkeit, die das 
Schicksal unserer Gemeinde mit ihrem Wirken 
beeinflusst und geprägt hat. So waren wir heu-
er Mitte Oktober im Haus von Herrn Altbürger-
meister Johann Piber.

Altbgm. Johann Piber 
(jun.) 1970 - 1988
Aufgewachsen ist unser Alt-
bürgermeister bis zu seinem 8. 
Lebensjahr in Grafendorf, be-
vor die Familie Piber nach Leif-
ling übersiedelte. Die Mutter 
war Hebamme und sowohl der 
Großvater, als auch der Vater 
übten den Beruf des Huf- und 
Wagenschmiedes aus. Der Vater 
arbeitete auch beim Wildbach 
und betrieb eine Landwirtschaft 
mit neun Stück Vieh und einem 
Ross.  

Auch Johann Piber blieb der 
Tradition treu und absolvierte 
seine Lehre zum Schmied beim 
Andritsch in Reisach. Jeden Tag 
ging er zu Fuß zur Arbeit – ob 
Sommer oder Winter. 

Das Gesellenjahr verbrachte 
unser Altbürgermeister in Salz-
burg. Anschließend besuchte 
er die Hufbeschlagschule in 
Oberösterreich, wo er auch seine 
Meisterprüfung zum Huf- und 
Wagenschmied und zum Land-
maschinentechniker absolvierte. 

Ab 1954 führte er seinen eigenen 
Betrieb.

Im Jahr 1950 lernte er seine Frau 
Gretl kennen und lieben. 

*Anmerkung: Bei unserem Be-
such las uns Herr Piber den ers-
ten Brief vor, den er seiner Gretl 
geschrieben hat. Frau Piber ist 
leider im Dezember des Vor-
jahres verstorben und hat dieses 
Schriftstück bis zuletzt aufbe-
wahrt.

Der Ehe entstammen 3 Kinder: 
Die Töchter Veronika und Mar-
gret und Sohn Ludwig, der den 
elterlichen Betrieb übernommen 
hat. Herr Johann Piber hat den 

Betrieb im Alter von 54 Jahren 
an seinen Sohn übergeben und 
anschließend sieben Jahre lang 
als sein Angestellter gearbeitet. 
Sein Fazit: „Anschaffen kann 
nur einer – privat oder in der Ge-
meinde!“

Herr Piber erzählt, dass sich sei-
ne Frau stets um die Familie und 
um das Finanzielle gekümmert 
und ihm so den Rücken freige-
halten hat. 

Die Zeit nach dem Tod seiner 
Frau war und ist sehr schwer, 
aber der Glauben und die Fami-
lie geben ihm Halt. Überhaupt, 
so betont Herr Piber, ist die Fa-
milie das „Um und Auf“. 

Unser Altbürgermeister erin-
nert sich gerne an seine Jahre 
als Gemeindeoberhaupt zurück. 
Das Interesse für dieses Amt hat 
schon sein Vater in ihm geweckt, 
denn der war selber auch schon 
Bürgermeister (1950 – 1964). 
Herr Johann Piber sen. zog sich 
aus gesundheitlichen Gründen 
aus der Politik zurück – ihm 
folgte Johann Wassermann. 
Während dieser Zeit engagier-
te sich Herr Johann Piber jun. 
bereits im Gemeinderat. Als im 
Jahr 1970 die Gemeinderats-
wahlen anstanden, erhielt die 
ÖVP die absolute Mehrheit und 
die Bevölkerung der Gemeinde 
Dellach hatte die Möglichkeit, 
in einer Urabstimmung über den 
Spitzenkandidaten abzustim-

men. Johann Piber ging als Sie-
ger hervor und hatte von 1970 
– 1988 das Amt des Bürgermeis-
ters inne. 

„Vom Beruf her war es manch-
mal schwierig, den Verpflich-
tungen als Gemeindeoberhaupt 
nachzukommen, denn ich muss-
te meine blaue Kluft immer aus-
ziehen, wenn’s in die Gemeinde 
ging“, erzählt Herr Piber. 

Die erste große Aufgabe stellte 
die Gründung des Kindergar-
tens dar. Nach drei Jahren im 
Amt blieb in den Kärntner Ge-
meinden kaum mehr ein Stein 
auf dem anderen – die Kärntner 
Strukturreform, welche die Zu-
sammenlegungen der Kommu-
nen beinhaltete, trat in Kraft. 
Ob eine Gemeinde bestehen 
blieb, oder mit einer anderen 
zusammengelegt wurde, hing 
davon ab, ob es ein reges Ver-
einsleben, einen Kindergarten 
und eine Volksschule und eine 
Arztpraxis in der jeweiligen Ge-
meinde gab. Über eine eigene 
Arztpraxis verfügte die Gemein-
de Dellach zwar nicht, aber Herr 
Piber war ein alter Schulfreund 
vom damaligen Bürgermeister 

Altbürgermeister Piber mit Mitgliedern des Gemeinderates

Altbürgermeister Piber mit dem Ehrenzeichen,   
überreicht vom damaligen Landshauptmann Zernatto

Foto Topothek ·http://dellach.topothek.at
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Aus der Gemeinde

der Gemeinde Kötschach – Karl 
Messner. Deshalb bekam die Ge-
meinde Dellach auch Unterstüt-
zung von „roter Seite“. Bürger-
meister Messner setzte sich für 
die Autonomie Dellachs ein und 
so blieb die Gemeinde bestehen. 
Dies war laut Altbürgermeister 
Piber die weitreichendste Ent-
scheidung, die für die Gemein-
de Dellach je getroffen wurde! 
In die Amtsperiode von Herrn 
Piber fielen viele Bauvorhaben: 
der Neubau des Gemeindeam-
tes und die Errichtung des alten 
Bauhofes, der Bau der Leichen-
halle am Friedhof in St. Daniel, 
die Einführung des Kindergar-
tens und die Anschaffung des 
Tankwagens der FF Dellach. 

Dies alles war nur möglich, weil 
das Verhältnis zu den anderen 
Mandataren und Parteien sehr 
gut war!

Tatsache ist, dass unser Alt-
bürgermeister immer schon 
ein Mensch war, der „vorausge-
dacht“ hat – ein Visionär war. 
Deshalb war auch die Gemeinde 
Dellach eine der ersten Kom-
munen, die über eine Aufbah-
rungshalle verfügte (früher 
waren Aufbahrungen zu Hause 
üblich)! Mittlerweile haben sich 
hier allerdings auch die Bedürf-
nisse geändert und müssen neu 
überdacht werden (siehe Bericht 
Bürgermeister). 

Auch der Bau des Kindergartens 

fiel wie erwähnt in die Amtspe-
riode unseres Altbürgermeis-
ters. Die Schule in Dellach war 
ursprünglich für 8 Schulklas-
sen erbaut worden. Nach der 
Einführung der Hauptschule 
in Kötschach (früher besuch-
ten die Schüler 8 Jahre lang die 
Volksschule) waren 4 Klassen 
unbesetzt. Die Idee, den freige-
wordenen Platz für die Bedürf-
nisse des Kindergartens zu nut-
zen (trotz Gegenstimmen), war 
der Grundstein für das heutige 
Bildungszentrum (Kindergar-
ten, Volksschule und Nachmit-
tagsbetreuung in einem Haus). 

Auch vereinspolitisch war die 
Ära Piber sehr fruchtbar: die 
Gründung des Seniorenbundes, 
der Trachtenfrauen und des Del-
lacher Sportvereins fällt in diese 
Zeit. 

Unser Altbürgermeister erhielt 
das Ehrenzeichen vom damali-
gen Landeshauptmann Zernat-
to, war aktives Mitglied der FF 
Leifling und Vorstandsmitglied 
der Raiffeisenbank Kötschach. 

Herr Piber hatte die Größe sein 
Amt während der halben Perio-
de (Bürgermeisterwahl) zu been-
den, damit sein Nachfolger die 
Möglichkeit hatte, sich einzuar-
beiten. Nachdem Altbürgermeis-
ter Jost krankheitshalber sein 
Amt als Gemeindeoberhaupt zu-
rücklegen musste, wurde Chris-
toph Zerza zum Bürgermeister 

gewählt. Er übte sein Amt 20 
Jahre lang aus (1989 – 2009). 

 Johann Piber ist auch heute 
noch sehr interessiert an der po-
litischen Landschaft – sowohl 
weltweit, als auch österreichweit. 
So hat er die Nationalratswahl 

im Oktober voller Anspannung 
verfolgt. Sein Fazit: „Bei uns 
sind mittlerweile amerikanische 
Verhältnisse eingekehrt. Eine 
Unsitte ist es, den Kontrahen-
ten persönlich anzuschwärzen – 

auch wenn’s zehnmal nicht wahr 
ist, etwas bleibt immer hängen!“

Rückblickend meint Herr Piber: 
„Es war keine leichte Zeit, aber 
es war auch schön, denn es ging 
immer aufwärts – wir wurden 
in eine gute Zeit hineingeboren! 
Man hatte viele Möglichkei-
ten - man hat sich was schaffen 
können. Die Leute waren auch 
zufriedener als heute – es wird 
heutzutage zu viel geboten!“ 

Gesundheitlich gesehen geht es 
ihm heute wieder besser. Nach 
einer Therapie schaffte er es, wie-
der aus dem Rollstuhl herauszu-
kommen und er ist mittlerweile 
wieder auf den Beinen. Oft trifft 
man ihn mit seinem Rollator auf 
der „alten Straße“, wo er bis zum 
Stöckl geht, um zu beten. 

Sein Satz am Ende des Inter-
views: „Wünschen muss man 
sich nur Gesundheit, dann geht 
alles!“

Einweihung Aufbahrungshalle im Jahr 1980

Beim Tag der älteren Generationen 2017

Foto Topothek ·http://dellach.topothek.at

Foto Obrist

MüLLABFUHR

1. Termin für die Müllabfuhr  
(gelber und brauner Sack) im Jahr 2018:

Mittwoch, 10. Jänner 2018
Müllsackausgabe ab Mitte Jänner 2018
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Aus der Gemeinde

Aus dem Gemeindeamt
Auch im Jahr 2017 gab es wieder viele Änderungen im Gemeindeamt Dellach

Ende Februar hatte Thomas Ro-
batsch  - der mittlerweile auch 
schon seinen Zivildienst im 
LKH Laas erfolgreich geleistet 
hat - seinen letzten Arbeitstag 
im Gemeindeamt. Alles Gute 
für die kommenden Vorhaben 
und Ziele! 

Kurt Köstl hat sich Anfang 
Oktober nach über 31 Dienst-
jahren in den wohlverdienten 
Ruhestand verabschiedet. Wir 
wünschen ihm für diesen neuen 
Lebensabschnitt alles Liebe und 
Gute! 

Leider kann die Stelle des Schul-
warts aufgrund der schwieri-
gen budgetären Situation der 

Gemeinden nicht nachbesetzt 
werden. Sein Aufgabenbereich 
wurde intern aufgeteilt: Bei 
Veronika Kanzian, Alexandra 
Wassermann und Gabriela Grat-

zer wurde das Ausmaß der Ar-
beitsstunden hinaufgesetzt - sie 
üben die Reinigungstätigkeiten 
im Gebäude der Volksschule aus. 
Der Schülertransport/Berge und 
die Arbeiten im Außenbereich 
des Schulgebäudes werden vom 
Wirtschaftshof übernommen 
und der Dienst im Altstoffsam-
melzentrum Dellach wurde 
Christopher Themeßl übertra-
gen.

Josef Salcher vom Team des 
Wirtschaftshofes hat das Modell 
der Altersteilzeit in Anspruch 
genommen und befindet sich 
mittlerweile in der Freizeitpha-
se. Als neue Kraft in diesem Be-
reich wurde Stefan Steinwender 
eingestellt. Wir freuen uns, dass 

er sich schon so gut in das Team 
der Gemeinde Dellach eingefügt 
hat. 

Gerlinde Schmid hat ihren 
Dienst als Aushilfe im Gemein-
deamt Dellach mit Ende No-
vember beendet. Wir danken 
ihr sehr herzlich für die gute Zu-
sammenarbeit!

Isabel Zwischenberger steht Ih-
nen seit Anfang Dezember jeden 
Vormittag im Meldeamt als An-
sprechpartnerin zur Verfügung. 

Allen oben Genannten die bes-
ten Wünsche für ihre neuen 
Aufgabenbereiche bzw. ihren 
neuen Lebensabschnitt! 

Nach 28 Jahren hat Kurt Köstl als Schulwart und Schulbusfahrer am 
letzten Schultag des Schuljahres seine letzte morgendliche Fahrt mit 
dem Schulbus auf den Goldberg absolviert. Familie Wieser vlg. Siman 
war das ein Abschiedsgeschenk wert und so haben sie ihn frühmor-
gens herzlich willkommen geheißen und auch ‚verabschiedet‘.

v.l.n.r: Vbgm. Bernd Pichler, Bgm. Johannes Lenzhofer, Karin Schiffer, Veronika Kanzian, Ale-
xandra Wassermann, AL Heinz Kanzian, Isabel Zwischenberger, Brigitte Tschaler, Sandra 
Buchacher, Gabriela Gratzer, Stefan Steinwender, Gerlinde Schmid, Christopher Themeßl   
nicht am Foto: Katja Wassertheurer, Petra Oberauner, Wolfgang Zauchner

Foto Obrist
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Geopark

Einzigartige Fossilfunde zwischen 
Gailberg und Dellacher Alm

Vom Gailberg bis zur Dellacher Alm zieht sich eine auffällige rote Gesteinsschicht. Seit Menschen-
gedenken wird sie im Oberen Gailtal als Baustein verwendet. Davon zeugen viele Kirchen, Pro-
fanbauten oder Mühlsteine. Für den Geopark ist diese sogenannte Laas-Formation von großer 
Bedeutung, weil sie einzigartige Fossilien birgt.

Schon lange sind die versteiner-
ten Bäume von Laas bekannt. 
Blätter der versteinerten Bäume 
konnten heuer mit der Hilfe von 
Johann Grünwald auf der Della-
cher Alm geborgen werden. 

2017 startete auf Initiative des 
Geoparks auch eine systemati-
sche Suche nach Saurierfährten 
im Kötschacher Berg. Viele eh-
renamtliche Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter trugen unter der 
Leitung von Dr. Sebastian Voigt 
vom Urweltmuseum Geoskop 
(Deutschland) und Geoparklei-
terin Gerlinde Krawanja-Ortner 
zum Erfolg bei. 

Die Ergebnisse übertrafen die 
Erwartungen aller. Obwohl die 
Grabungsfläche mit ca. 30 Qua-
dratmetern sehr klein war, er-
möglichen schon die vorläufigen 
Ergebnisse einen erstaunlichen 
Einblick in die Welt des frühen 
Perms vor 285 Millionen Jahren. 
Damals lag das Obere Gailtal in 

Äquatornähe und war Teil des 
Großkontinents Pangäa.

Insgesamt wurden Spuren von 
sechs Ursauriern gefunden. Be-
sonders spannend ist dabei, dass 
die Funde den Zeitpunkt doku-
mentieren, als sich die Tiere vom 
Wasser kommend das Land er-
oberten. Bei einem Fund handelt 
es sich noch um ein Amphibium, 
also ein Tier, dessen Leben noch 
teilweise ans Wasser gebunden 
war. Daneben wurden Über-
gangsformen reptilähnlicher 
Amphibien wie Amphisauropus 
und reine Reptilien gefunden. 
Wichtig ist anzumerken, dass 
diese ca. 100 Millionen Jahre 
vor den allen bekannten Dino-
sauriern lebten. Die meisten der 
gefundenen Ursaurier erreichten 
eine Körperlänge von ca. einem 
halben Meter. Nur Ichniotheri-
um, der bereits Ende der 1970er 
Jahre in Kötschach gefunden 
wurde, wies eine Länge von ca. 
2,5 Meter auf.

Neben den Fährtenabdrücken 
wurden viele Zeugnisse gefun-
den, die helfen, das damalige 
Ökosystem zu rekonstruieren. 
In den feinkörnigen Sedimenten 
blieben Trockenrisse, Algenmat-
ten, Wellenrippel, Regentropfen, 
Pflanzenwurzeln, Insektenspu-
ren und Wohnbauten im Boden 
lebender Weichtiere erhalten. 
Neben diesen Marken und Spu-
ren wurden auch Reste körper-
lich erhaltener Tiere, nämlich 
Panzerabdrücke kleiner Krebse, 
im Kötschacher Berg entdeckt.

Alle diese Funde charakterisie-
ren den einstigen Lebensraum 
als eine stark belebte Flussaue, in 
der im Jahresverlauf Regen- und 
Trockenzeiten einander abwech-
selten. Die Flusslandschaft dürf-
te Teil eines großen Gebirges ge-
wesen sein, das mehrere hundert 
Kilometer vom Meer entfernt im 
Landesinneren lag. 

Der alle Mühen entschädigende 

Fund wurde in den letzten Ar-
beitstagen gemacht. Es konnte 
eine ca. 1,5 m2 große Platte mit 
einer wunderbar erkennbaren 
Fährtenfolge von Amphisau-
ropus geborgen werden. Diese 
Platte wird nach den Konser-
vierungsarbeiten im Naturhis-
torischen Museum Wien das 
Prunkstück der nächsten Son-
derausstellung im GeoPark-Be-
sucherzentrum sein.

Nach einer Umsetzungsmög-
lichkeit der Grabung von 2017 
suchte Geoparkleiterin Gerlinde 
Krawanja-Ortner ab den ersten 
Funden 2013. Diese Möglichkeit 
ergab sich mit der Genehmigung 
des grenzüberschreitenden Itali-
en-Österreich-Interregprojekts 
„GeoTrAC“, das vom Europä-
ischen Fond für regionale Ent-
wicklung (EFRE), vom Land 
Kärnten und von der Region fi-
nanziert wird.

Das Bergeteam mit dem Hauptfund der Grabung

Fuß- und Handabdruck von Am-
phisauropus, einem krokodil-
ähnlichem Amphibium, das am 
häufigsten im Kötschacher Berg 
gefunden wurde.

Foto S. Voigt

Foto Geopark Karnische Alpen
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„Das Obere Gailtal bleibt am (Schienen) Netz!“
…dafür sorgte der Verein Gailtalbahn, bzw. die neu gegründete Gailtalbahn Betriebs GmbH, in-
dem Anfang Dezember für den Westlichen Abschnitt der Gailtalbahn bei der BH Hermagor der An-
trag zum Betrieb einer Anschlussbahn gestellt wurde. Eine vollumfängliche Autorisierung durch 
das Land Kärnten als zukünftiger Eigentümer der Bahnstrecke ist gegeben.

Unter einer Anschlussbahn ver-
steht man eine Art Werksbahn 
mit eingeschränkt-öffentlichem 
Verkehr, welche am Bhf Herma-
gor in das Netz der ÖBB einbin-
det.

Ein Bedarfsverkehr bleibt somit 
bis Kötschach-Mauthen grund-
sätzlich weiterhin möglich. Ge-
nau da will der Verein Gailtal-
bahn in Zukunft einhaken.

Durch diese Initiative ist vorerst 
einmal sichergestellt, dass der 
Bahnkörper gepflegt und in-
standgehalten wird, was für eine 
Tourismusregion wie die unsere 
zweifelsfrei eine Notwendigkeit 
darstellt.

Mit Erhalt und Wartung der 

wertvollen Schieneninfrastruk-
tur wird weiters dem Öffentli-
chen Interesse gemäß dem Pari-
ser Klimaschutzvertrag und im 
Sinne des Katastrophenschutzes 
entsprochen bzw. zumindest ent-
gegengekommen.

Obmann Andreas Mühl-
steiger will den Weg der 
kleinen Schritte gehen: 
Der Neustart für die „Obe-
re Gailtalbahn“ soll sich um 
das touristische Angebot eines 
Fahrraddraisinen-Betriebes ent-
wickeln.

Unseren Gästen werden 4sit-
zige, nur mit Muskelkraft zu 
bewegende Schienenfahrzeuge 
für Fahrten zwischen den Bahn-
höfen Kötschach-Mauthen und 

Jenig zur Miete bereitgestellt. 
Damit entsteht für das Gailtal 
ein einzigartiges, touristisches 
Angebot, welches im weiten 
Umkreis erst wieder in Ostöster-
reich, in der Toskana oder in der 
Westschweiz zu finden ist. Eine 
Anschubfinanzierung des Lan-
des Kärnten ist dafür in Aussicht 
gestellt.

Ein großes Anliegen für den Ver-
ein Gailtalbahn ist es, möglichst 
bald die Strecke auch mit einem 
Tourismuszug zu befahren. 
Dazu gibt es bereits Gespräche 
mit Partnerorganisationen.

Um den Mehrwert in Form ei-
nes (nicht nur) touristischen 
Angebotes mit Schienenbezug 
„aufzugleisen“, ist eine fruchtba-

re Zusammenarbeit mit (Touris-
mus)wirtschaft und Gemeinden 
unumgänglich. Wir sind über-
zeugt, dass es für die gesamte Re-
gion ein enormer Gewinn sein 
kann. Und wir freuen uns über 
jeden Menschen, der sich bei 
uns und mit uns einbringen will. 
Herzlich Willkommen!

Übrigens: eine Kooperation 
der besonderen Art hat Ende 
September im Rahmen des Kä-
sefestivals und der Präsenta-
tion der Fahrraddraisinen am 
Bahnhof Kötschach-Mauthen 
ihren Anfang gefunden: Mit 
dem Comitato Pendolari Alto 
Friuli wurde eine grenzüber-
schreitende Partnerschaft im 
Sinne gegenseitiger Unterstüt-
zung eingegangen. Unsere neuen 
Freunde sind federführend dar-
an beteiligt, dass, als echte Sen-
sation, die Pedemontana-Bahn 
Gemona-Sacile nach der „To-
taleinstellung“ im Jahre 2012 ab 
dem Frühjahr 2018 (nicht nur) 
als Tourismusbahn (Stichwort: 
SlowFood-Kulinarik erfahren) 
wieder neu erstehen wird!

Unser Südtiroler Freund, 
Alt-Bürgermeister Walter 
Weiss aus Naturns, bringt es 
auf den Punkt, wenn er sagt: 
 
„Die Überzeugten und die Be-
geisterten sind der Schlüssel 
zum Erfolg!“

Verein Gailtalbahn

www.gailtalbahn.at   ·   www.facebook.com/vereingailtalbahn
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Sammeln aber sicher!
Für Lithium-Batterien bzw. Akkus sowie Elektroaltgeräte mit eingebauten Lithium-Batterien gibt 
es neue Sammelvorschriften.

Sie sind handlich, stark und hal-
ten unsere täglichen Begleiter auf 
Trab. Egal ob Handy, Laptop, 
Spielkonsole, Werkzeug, Elek-
tro-Fahrrad uvm. – Lithium-
Batterien und Akkus sind über-
all. Die „Energiebündel“ bergen 
aber Risiken. Hitze, Kälte, Stöße 
oder falsches Laden können sie 

beschädigen und im Ernstfall 
kommt es zum Brand. Die hohe 
Hitze und giftigen Dämpfe er-
schweren das Löschen. 

Sammeln - aber sicher! Daher 
gelten neue gesetzliche Trenn-
vorgaben und die Altstoff-
sammelzentren (ASZ) haben 
entsprechend aufgerüstet. Unbe-
schädigte sowie beschädigte Li-
thium-Batterien gehören nun in 
spezielle Problemstofffässer und 
Elektroaltgeräte mit eingebau-
ten Lithium-Batterien werden 
separat gesammelt. Außerdem 
soll man, wenn es ohne Werk-
zeug problemlos möglich ist, die 
in Geräten verbauten Lithium-
Akkus schon vor dem Entsorgen 
entnehmen. 

Und - wie bisher gilt: „Nur wenn 
Sie Ihre Elektroaltgeräte, Bat-
terien und Akkus im ASZ ab-
geben, sind Sie auf der sicheren 

Seite. So gelangen die wertvol-
len Bestandteile in den legalen 

„Recyclingkreislauf“, so Ambros 
Jost vom AWV Westkärnten.

Ob Lithium in der Batterie bzw. Akku enthalten ist, sieht man am  
Aufdruck

Für Lithium-Batterien und Akkus 
gelten neue gesetzliche Sammel- 
und Entsorgungsvorgaben

Foto EAK Austria

Foto EAK Austria

Feuerbeschau im Gemeindegebiet
Aufgrund der Aktualität des Themas – hierzu einige Informationen:

Was ist eine Feuerbe-
schau und wer führt sie 
durch? 

Eine Feuerbeschau ist eine in 
regelmäßigen Abständen durch-
zuführende Überprüfung auf 
Brandsicherheit, Gefahrenstel-
len und Brandrisiken, wobei 
auch auf Rettungs- und Brandbe-
kämpfungsmöglichkeiten Wert 
gelegt wird. Durchgeführt wird 
die Feuerbeschau vom zuständi-
gen Rauchfangkehrermeister. Er 
besichtigt alle Bauwerke und La-
gerflächen (Keller, Stiegenhaus, 

Dachboden, Wohnung, Neben-
gebäude, Garagen etc.). Dabei 
werden alle brandgefährlichen 
Zustände am jeweiligen Objekt 
festgestellt und in weiterer Folge 
auf deren Beseitigung bzw. auf 
vorbeugende Brandschutzmaß-
nahmen aufmerksam gemacht. 

Rechtsgrundlagen

Der zuständige Rauchfang-
kehrermeister ist aufgrund der 
Bestimmungen der Kärntner 
Gefahren- und Feuerpolizei-
ordnung verpflichtet die Feu-

erbeschau je nach Risiko alle 
fünf, neun, oder fünfzehn Jahre 
durchzuführen.

 Kosten

51,41 je Wohngebäude mit nicht 
mehr als zwei selbstständigen 
Wohneinheiten und sonstigen 
baulichen Anlagen mit ähnli-
chem brandschutztechnischen 
Risiko. 

€34,28 je Nebengebäude, das 
baulich vom Wohngebäu-
de getrennt ist.Die Feuerbe-

schau dient in erster Linie der 
Brandverhütung  und damit 
der Sicherheit der Bewohner, 
der Sicherheit des Gebäudes 
und somit auch dem Schutz 
der angrenzenden Nachbarn.  
 
Weitere Informationen:

•	 Alte bzw. beschädigte Bat-
terien, Akkus & Geräte 
immer ins ASZ bringen. 

•	 Batteriepole abkleben 
•	 Beschädigte Batterien/Ak-

kus schon daheim in einen 
z. B. Klarsichtbeutel geben. 

•	 Lithium-Batterien/Akkus, 
sofern ohne Werkzeug 
möglich, aus Elektrogerä-
ten entnehmen.

TIPPS

Informationen Sie sich bei 
Ihrem Gemeindeamt, im Alt-
stoffsammelzentrum oder auf 

www.elektro-ade.at 

KONTAKT

Franz Steiner 
Waidegg 19 
A-9631 Jenig 
+43 664/8872 59 30 
office@rauchfangsteiner.at

KONTAKT



18 www.dellach.at

Aus der Gemeinde

„A Narrisch guata Rosenmontag“ in Nölbling

Wie alle Jahre lud die FF Nölbling am Rosenmontag zum traditionel-
len „Rosenmontagsgschnas“ ins Dorfgemeinschaftshaus ein. Von der 
Jugend bis zum Junggebliebenen, ob Faschingsnarr oder -närrin - alle 
feierten bis in den Faschingsdienstag hinein.

Jagdtreff

Am 22.Juli 2017 fand in der Eigenjagd Nachbarschaft-Zollner der 
dritte „Jagatreff“ des Hegeringes 39 Dellach statt. Eingeladen hat bei 
perfekter Organisation und Durchführung der Jagdpächter Walter 
Fankhauser mit seinem Team. Bei herrlichem Bergwetter konnten 
zahlreiche Jagdkollegen(innen) mit Familien begrüßt werden. Bei 
einer anschließenden Grillerei stellte Walter die Zollner Jagd kurz 
vor, es wurde „fachgesimpelt“ und Jagderlebnisse ausgetauscht. Wir 
bedanken uns für die Durchführung und freuen uns schon auf das 
nächste Zusammentreffen!

Der Hegering Dellach

Fossilienfels und rätselhafter Stein

Zwei besondere Fundstücke sind im heurigen Sommer im Geopark 
eingezogen. Ein zwei Tonnen schwerer Gesteinsblock aus Arm-
füßern und Korallen. „Dieses massenhafte Vorkommen sowie die 
Größe der Fossilien macht seine Einzigartigkeit aus“, sagt Gerlinde 
Krawanja-Ortner. Der Riesenstein stammt aus der Steinkohleneit, 
dem Karbon, und ist rund 330 Millionen Jahre alt. Die auffallend 
großen Schalen von Weichtieren, die an Muscheln erinnern, bildeten 
ursprünglich eine Art Rasen am flachen Meeresboden. Sie wuchsen 
in Gesellschaft von Korallen und Seelilien in mehreren Lagen überei-
nander. Gesponsert wurde der Brachiopodenstein von Ingeborg Fer-
cher, ehemalige Geschäftsführerin des Jakominibruchs in Bleiberg-
Kreuth.

Fasching in Nölbling

Jagdtreff des Hegeringes 39, Dellach

BGM Lenzhofer, I. Fercher, Prof. H.-P. Schönlaub

Wer zu lesen versteht, besitzt den Schlüssel zu großen Taten, zu 
unerträumten Möglichkeiten. Aldous Huxley

Lieben auch Sie Bücher? Dann sind Sie genau die richtige Person 
für uns! Wir suchen Verstärkung bei der Betreuung der Gemein-
debücherei (ca. alle 3 Wochen 2 Stunden lang). Bei Interesse kön-
nen Sie sich gerne am Gemeindeamt Dellach melden!

Das Team der Gemeindebücherei

BÜCHEREI
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25 Jahre Jubiläum Theatergruppe Dellach 
Die Theatergruppe Dellach feierte heuer ihr 25-Jahr-Jubiläum. Mit 
dem Stück „Leberkäs und rote Strapse“ wurden die Lachmuskeln der 
zahlreichen Zuseher wieder ordentlich strapaziert. Auch Landeshaupt-
mann Dr. Peter Kaiser fand sich am Premierentag ein, um unseren 
Schauspielern zum Jubiläum zu gratulieren!.

Segnung Mannschaftsraum FF Dellach  
Anfang Mai wird dem Schutzpatron der Feuerwehren, dem heiligen 
Florian, gedacht. Die FF Dellach hat heuer diesen Termin für eine 
Hl. Messe im Feuerwehrhaus mit der Segnung des neu gestalteten 
Kameradschaftsraumes genützt. Anschließend hat Böhmbastisch 
zum Frühschoppen aufgespielt.

Tag der älteren Generation  
Ein Dankeschön an die ältere Generation wird alljährlich durch 
eine Einladung zu einer Feierstunde am Kultursaal zelebriert. 
Heuer haben neben den Gemeindemandataren mit Bgm Lenz-
hofer an der Spitze und den GemeindemitarbeiterInnen auch 
der Kirchenchor St. Daniel und die 4m der NMMS Kötschach-
Mauthen Beiträge gestaltet. Von Seiten der PI Kötschach-Mau-
then wurde durch BezInsp. Zebedin die Initiative Gemeinsam 
Sicher vorgestellt. 

Blitzlichter Was war los

in Dellach?

Fotos Obrist, Gemeinde, Zwischenberger
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Welternährungstag am 16. Oktober 2017
Landwirtschaft zum Anfassen auch in Dellach

Anlässlich des Welternährungs-
tages besuchten Gerlinde Weger 
und Gunda Zojer am 13. Ok-
tober die 1. und 2. Klasse der 
Volksschule Dellach.

Ursprünglich eingeführt 1979, 
um auf den Hunger in der Welt 
und auf den Wert von Nah-
rungsmitteln aufmerksam zu 
machen, wurden diesmal Fragen 
wie „Warum ist Milch gut fürs 
Köpfchen?“, „Weshalb schme-
cken nicht alle Äpfel gleich?“, 
„Wieviel Heu frisst eine Kuh?“ 

beantwortet. Ein besonderes 
Erlebnis war das „Butter schüt-
teln“  und die anschließende Ver-
kostung. Mit der Erklärung der 
wichtigsten Gütesiegel werden 
die Kinder zu fleißigen Helfern 
beim Einkaufen. Die Familie 
wird dadurch ein kompetentes 
Team und greift vermehrt zu 
heimischen Produkten. 

Neben Informationen über das 
Leben und Arbeiten am Bau-
ernhof brachten die Bäuerinnen 
auch Kostproben aus eigener 

bäuerlicher Erzeugung mit und 
liesen so die Landwirtschaft für 

Schüler „begreifbar“ werden. 
In Kärnten waren insgesamt 
160 Landwirtinnen und Land-
wirte beim Besuch von 200 
Schulklassen mit mehr als 4000 
Schulkindern im Einsatz.   Den 
Landwirtinnen und Landwir-
ten war es besonders wichtig, 
den Kindern aufzuzeigen, dass 
Lebensmittel wie Fleisch, Eier, 
Milch und Obst nicht im Super-
markt „wachsen“, sondern von 
Bäuerinnen und Bauern mit viel 
Einsatz und größter Sorgfalt er-
zeugt werden. 

Der nunmehr 3. Aktionstag soll 
den Austausch zwischen Schule 
und Landwirtschaft fördern und 
den Kindern die regionalen Pro-
dukte nahe bringen. 

Gunda Zojer und Gerline Weger zu Besuch in der VS Dellach

 

KASTNER 
Dellach 12, 9635 Dellach / Gail Tel.: 04718/221  Fax; 04718/ 2214 michael.kastner@sparmarkt.at

Markt 



www.dellach.at 21



22 www.dellach.at

Kindergarten!
Am 5. September da ging‘s heuer los
28 Kinder groß und klein,
stürmten Anfang September in den Kindergarten hinein.
Seit damals geht uns die Arbeit nicht mehr aus
und es herrscht reges Treiben hier im Haus.
Tagtäglich erleben die Kinder tolle Sachen
und immer wieder gibt`s vieles zum Staunen und Lachen.
 
Egal ob Regen oder Sonnenschein,
schon morgens früh um sieben kommen die Ersten fröhlich herein.
Von da an geht`s dann lustig zu
und Freunde finden sich im nu.
Bauecke, Bauernhof und Werkstatt sind bei den Buben sehr begehrt,
weil‘s sich darin spielt ganz unbeschwert.

Kuschelecke und Puppenstube finden die Mädels so schön
kann man sie dort doch als echte Prinzessinnen sehn.
Gejausnet wird dann um neun
die selbstgemachte Jause schmeckt ja so fein!
Dann liest Petra oft Geschichten vor
oder es wird gesungen im Chor.

Für das Martinsfest sangen die Kinder fleißig Lieder
und auch der Nikolaus kam heuer wieder.
Sackerln wurden gebastelt mit viel Geschick,
der Nikolaus hat sie auch gefüllt – welch ein Glück!
Jeden Tag geht`s auch in den Garten hinaus
und alle toben sich so richtig aus.
Hungrig geht es dann zu Tisch
unsre Alex kocht jeden Tag lecker und frisch.
Für manche ist der Kindergarten dann aus
doch tiele bleiben auch noch länger im Haus.

Denn auch am Nachmittag ist es im Kindergarten schön
beim Spielen, im Garten oder beim Spazieren gehn.
Die letzten Kinder gehen heim erst um vier
so gut gefällt es ihnen hier.
Dann herrscht Ruhe wieder im Haus
und langsam gehen die Lichter aus...

 
 

Frohe Weihnachten und ein 
herzliches Dankeschön an unsere Kunden 

für eure Treue und Ehrlichkeit 
 

Familie Wassertheurer 
vlg.Primas Nölbling 

!

,
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ZUM BACKEN
Zutaten für 50 Stück:

1 Pkg. Lebkuchengewürz
200 g Mehl
200 g Butter oder Margarine
150 g Mandeln (gemahlen)
125 g Puderzucker

1 TL Lebkuchengewürz beiseite stellen. Das Mehl mit restlichem Lebkuchengewürz, 
Fett, Mandeln und 100 g Puderzucker zu einem glatten Teig verkneten. Teig in Folie 
wickeln, 1 Stunde kühl stellen. 

Den Teig zu 3 Rollen von 25 cm Länge formen. In ungefähr 1,5 cm lange Stücke 
schneiden und zu Kipferln formen. Dazu die Stücke zu Rollen formen, die an den 
Enden dünner werden.

Ein Backblech mit Backpapier belegen und die Kipferln darauf setzen. Im vorgeheiz-
ten Backofen bei 190 Grad (Umluft 170 Grad) auf der 2. Einschubleiste von unten 
12 – 14 Minuten backen. Auf dem Blech abkühlen lassen. 

Restlichen Puderzucker und restliches Lebkuchengewürz mischen und über die Kip-
ferln sieben.

Tipp: Die Kipferln schmecken auch mit Kuvertüre überzogen. Dazu 100 g Kuver-
türe lauwarm schmelzen, abkühlen lassen, wieder leicht erwärmen und die Kipferln 
hineintauchen.

ZUM AUSMALEN

WITZE-ECKE
Weihnachten naht. Michael darf sich von
seinem Vater etwas wünschen. »Ich wünsche 
mir einen großen Bernhardiner-Hund.«

»Wünsch dir etwas anderes.« sagt der Vater.

»Okay, ich wünsche mir, dass wir einen Tag 
lang die Rollen tauschen.«

»Geht in Ordnung.«

»Gut, dann komm jetzt, wir gehen in die 
Stadt und kaufen Michael einen Bernhardi-
ner.«

Hansi«, erkundigt sich die Mutter, »weißt
du, wo ich die Dose mit den Weihnachtsplätz-
chen hingetan habe?«

»Ja«, beruhigt sie Hansi. »Hinten oben in
der …« 

»Schon gut«, unterbricht ihn die Mutter.

»Dann muss ich halt ein anderes Versteck da-
für finden.«
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Live on Stage

Trachtenkapelle Dellach im Gailtal
Das Jahr 2017 war für die Trach-
tenkapelle Dellach mit einem 
besonderen Auftritt verbunden: 
ein Radio Kärnten Live Früh-
schoppen bei der Eröffnung des 
neuen ÖAMTC Stützpunktes 
in Obervellach bei Hermagor. 

Eigentlich ist ja jeder Auftritt 
live, aber da dieser auch auf-
gezeichnet wurde, waren die 
Musiker dementsprechend auf-
geregt. Letztendlich waren aber 
alle MusikerInnen sehr zufrie-
den mit sich selber. Im Bild die 

Aufnahmeleiterin Dr. Christine 
Pleschberger mit dem Kapell-
meister und einigen Musikern.

Um einiges entspannter laufen 
Auftritte in den heimischen Or-
ten ab. Beim von uns veranstal-
teten Dellacher Kirchtag hatten 
wir auch Gelegenheit den lang-
jährigen Musiker Johann Grat-
zer (40 Jahre) zu ehren. 

Ein Teil jener Musiker, die sich 
den Mühen einer Leistungsprü-
fung unterziehen, konnten wir 

die Ehrung des Blasmusikver-
bandes überreichen. Es waren 
Abzeichen und Urkunden in 
den Kategorien Junior, Bronze 
und Silber, die an aktive Musike-
rinnen und Musikschülerinnen 
verliehen wurden.

Die heuer mit neuem Namen 
versehene Kleingruppe ‚Böhm-
bastisch‘, unter der musikali-
schen Leitung von Horst Mörtl, 
hatte im Oktober beim Radio 
Kärnten Live Frühschoppen im 
Seniorenwohnheim AHA in 

Grafendorf ebenfalls einen be-
sonderen Auftritt. Außerdem 
unterstützt sie die Trachtenka-
pelle bei Auftritten, bei denen 
nicht die ganze Kapelle benötigt 
wird.

Im kommenden Jahr ist wieder 
ein eigenes Frühlingskonzert 
(21. April) geplant, zu dem wir 
bereits heute herzlich einladen.

Julia Längle, Angelika Seiwald, Bgm. Johannes Lenzhofer, Johann Gratzer, Lara Schiffer, Helmut Mörtl, Christian Sagmeister - Kirchtag 2017

Böhmbastisch - 40 Jahre Seniorenbund  - Frühjahr 2017 ÖAMTC Frühschoppen - Kapellmeister mit Christine Pleschberger
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Spuren im Schnee
Die Wintersonne sagt: „Adieu“.
Noch leuchten sie, die weißen Gipfel.
Dämmerung sinkt hinab ins Tal,
verwischt die Sicht auf Flur und Wipfel.

Da stehen sie am Waldesrand, 
anmutig und so scheu.
Sie woll`n zur nahen Futterkrippe,
hab` sie gefüllt mit Korn und Heu.

Blitzschnell, mit behenden Sprüngen
über`s tiefverschneite Land, 
eil `n sie zur begehrten Quelle
im wetterfesten Unterstand.

Ich steh` am Fenster – regungslos –
Darf sie nicht stören, bin ganz leis.̀
Sie können ja nicht ahnen,
wie sehr ich sie willkommen heiß!̀

Wie viele sind es dieses Jahr? 
Ich zähl:̀ dreie – fünfe – sieben ……
Wo ist nur der kleine Bock, 
wo das Muttertier geblieben?

Erschrocken blicken sie plötzlich auf, 
sofort zur Flucht bereit in des Waldes Sicherheit.
Keine Angst, ich will euch nicht verjagen, 
möcht heimlich euch nur „Guten Abend“ sagen.

Noch scheinen sie der Stille zu misstrauen, 
sind wachsam, ständig auf der Hut.
Angespannt sie um sich schauen, 
doch Hunger vertreibt die Angst, macht Mut!

Und im Schutze des Rudels, scheinbar ohne Hast, 
stärken sich alle für die eisige Nacht.
Mein Herz wird weit, wenn ich sie seh,̀ 
an der Krippe vor`m Haus, im hohen Schnee.

Immer, wenn das Licht verblasst, 
machen sie nun an gedeckter Tafel Rast,
stapfen zurück in die Dunkelheit 
unter des Dickichts dürres Kleid.

Die Frühjahrssonne, noch zögerlich, 
winkt: „Hallo, ich grüße dich,“
schickt erste warme Strahlen. 
Dicke Knospen öffnen sich im Geäst, dem kahlen.

Der alte Winter seufzt: „Ade“. 
Bald stellt man um die Uhren.
Es bricht das Eis – es schmilzt der Schnee …… 
fort sind sie, der Rehe Spuren. (Jürgen Knaak)

Gezeichnet von Heidrun Knaak

Massagepraxis Alexandra Rauch 
9635 Dellach 133 
Tel.: 0650 24 40 787 

 
 
Frohe Weihnachten 
„Weihnachten ist nicht nur eine 
besinnliche Zeit in der wir über die 
Geschichte nachdenken, sondern auch 
über all die Menschen, die uns 
besonders nahe standen, oder von 
denen wir lernen konnten.  
An Weihnachten einfach mal all jenen 
Danke sagen, die uns begleitet und 
unterstützt haben, ist ein besonderes 
Weihnachtsgeschenk.“  
© Monika Minder 

 
In diesem Sinne ein herzliches Danke an alle, die mich auf meinem 
Weg begleiten. Ich wünsche eine besinnliche Weihnachtszeit und 
ein glückliches, gesundes neues Jahr 2018! 
 
(Bitte um telefonische Terminvereinbarung.) 
 



26 www.dellach.at

Foto Stabentheiner

70 Jahre
Brigitte Unterwelz, Leifling
Alberta Gratzer, St. Daniel
Karl Kronabetter, Dellach
Waltraud Luser, Dellach
Theresia Spielmann, Dellach
Josef Fieger, Dellach
Willibald Daberer, St. Daniel
Anton Hörzer, Leifling
Rudolf Luser, Dellach
Irene Bidner, Dellach
Anton Kurz, Dellach 
Maria Umfahrer, Leifling 
Frank Rauscher, St. Daniel

75 Jahre
Antonia Einetter, St. Daniel
Christoph Walker, Nölbling
Johanna Oberreßl, Dellach
Anna Lora, St. Daniel
Wilfried Gratzer, St. Daniel
Waltraud Daberer, St. Daniel
Ing. Karl Stampfer, Dellach
Roswitha Fieger, Stollwitz
Auguste Kleindienst, Leifling 
Adolf Bachmann, Dellach
Liselotte Lenzhofer, Dellach
Arnold Zankl, Dellach
Othmar Wassermann, St. Daniel
Viktor Pirkopf, Dellach
Lisbeth Guggenberger, Leifling

80 Jahre
Josef Zwischenbrugger, Dellach
Josefa Daberer, Dellach
Josef Oberessl, Dellach
Gottfried Pirkopf, Dellach
Gertrude Brunner, St. Daniel
Adolf Einetter, St. Daniel
Markus Buchacher, Dellach
Theresia Zankl, Stollwitz
Maria Wieser, St. Daniel
Anna Auer, Dellach
Christof Themessl. Nölbling
Stefan Seirer, St. Daniel
Andreas Patterer, Dellach
Edeltraud Lenzhofer, St. Daniel
Max Steiner, Dellach
Agnes Katschnig, Leifling

85 Jahre
Johanna Steiner, Dellach
Ernst Kleindienst, Leifling
Cäcilia Kastner, St. Daniel
Martha Hassler, Leifling

90 Jahre
Aloisia Kreuzberger, Dellach
Rosa Ertl, Nölbling
Christian Robatsch, Dellach

91 Jahre
Maria Köstl, Dellach

92 Jahre
Mathilde Tillian, Dellach
Anna Daberer, Dellach
Barbara Buchacher, Leifling

93 Jahre
Maria Köstl, Dellach
Peter Kastner, Dellach

94 Jahre
Klemens Wassermann, Stollwitz
Carla Daberer, St. Daniel

96 Jahre
Margarete Marienfeldt, St. Daniel
Lorenz Zwischenberger, Nölbling

Das Jahr 2017

Geburtstage und Jubiläen
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Foto Köstl

Mahmoud Sibel Helena, St. Daniel 
Druml Julia, Dellach
Bilal Lavinia, St. Daniel
Pflügl Laurenz Josef, Leifling
Gratzer Daniel, St. Daniel
Kreuzberger Elisa, Dellach
Paul David Martin, Nölbling
Unterassinger Julian, Dellach
Kofler Diana-Johanna, St. Daniel
Sturm Lukas Gernot, Nölbling

Birgit Singer und Christoph Fankhauser, Dellach
Natascha Prison und Peter Obernosterer, Kötschach
Karin Tschaler und Martin Hohenwarter, Leifling
Mag. phil. Margit Staudacher und Richard Auer, Dellach

im Standesamt

Geburten Eheschließungen

Gratzer Waltraud, Dellach
Mörtl Werner, Dellach
Wassermann Sidonie, St. Daniel
Hohenwarter Katharina, Leifling
Weger Josef, St. Daniel
Zankl Albina, Leifling
Robatsch Hildegard, Dellach
Umfahrer Christof, Dellach
Waldner Josef, Nölbling
Zobernig Stefanie, Goldberg
Kleindienst Werner, Leifling

Von uns gegangen
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Julia Druml, 31.03.2017

Daniel Gratzer, 28.04.2017

Paul David Martin, 15.07.2017

Diana Kofler, 28.08.2017

Laurenz Pflügl, 21.04.2017

Elisa Kreuzberger, 17.06.2017

Julian Unterassinger, 21.07.2017

Lukas Gernot Sturm, 06.11.2017

Babyreport
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Schienenkonzert 
Für einen Abend verwandelte sich der Bahnhof Dellach 
in einen Konzertort. Junge und alte Meister – das Trio 
Akk:zent und die Akkordeonlegenden Otto Lechner und 
Bratko Bibic, allesamt begeisterte ZugfahrerInnen – musi-
zierten gemeinsam. 

Spatenstich ARA Dellach  
Am 22. September um 11 Uhr war es soweit: der Spatenstich für 
die ARA Dellach-Ost konnte erfolgen. Groß war die Freude bei 
allen Beteiligten, dass die lange, oft sehr kontrovers geführte 
Diskussion zu einem Abschluss gekommen ist. In den nächsten 
Monaten wird gebaut.

Allerheiligen Heldenfried-
hof  
Abordnungen der Feuer-
wehr, der Trachtenkapelle, 
des Männergesangsvereins 
und des Kameradschafts-
bundes verliehen der 
alljährlich stattfindenden 
Allerheiligenfeier am 
Heldenfriedhof einen 
würdigen Rahmen.

Spatenstich Krabbelgruppe Gundersheim  
In Kooperation mit der Marktgemeinde Kirchbach wurde das Projekt 
Krabbelgruppe in Angriff genommen. Für die „Unter 3-Jährigen“ wurde 
ein Zubau zum bestehenden Kindergarten errichtet, der Anfang Oktober 
eröffnet werden konnte. Seither befinden sich 14 Kleinkinder von 1 bis 3 
Jahren in kompetenter Betreuung.

Besuch Benger  
Landesrat Benger besuchte im Oktober die Theatergruppe 
Dellach, die heuer ihr 25 Jahr-Jubiläum feierte, und die 
Firma Rauter Zerspanungstechnik. Er übergab auch der 
Kirche St. Daniel eine kleine Spende für die Restauration 
des Friedenskreuzes.

Seniorenbund 
Der Seniorenbund feierte 
heuer sein 40-Jahr-Jubilä-
um. Zahlreiche Mitglieder 
und Funktionäre nahmen 
an der Feier teil.

Blitzlichter Was war los

in Dellach?

Fotos Obrist, Gemeinde, Zwischenberger
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Sozialverein ALSOLE - Beharrlichkeit im Tun
Wieder einmal neigt sich ein 
Jahr dem Ende zu und es bietet 
sich die Gelegenheit Rückschau 
zu halten. War 2017 ein gutes 
Jahr? Was hat mich berührt und 
beschäftigt? Wie geht es mir, 
wenn ich die Tage und Monate 
an meinem inneren Auge vorbei-
ziehen lasse?

Das Jahr 2017

Der Sozialverein ALSOLE hat 
ein sehr bewegtes 2017 erlebt, 
mit sehr schönen aber auch 
nachdenklich machenden Au-
genblicken. Es sind vor allem die 
persönlichen Beziehungen, die 
unsere Arbeit besonders machen. 
ALSOLE ist für mich mit einer 
großen Familie vergleichbar, in 
der jeder seinen Platz und seine 
Aufgaben hat und sich in seinem 
Maße einbringen kann und soll. 
Egal, ob als Angestellte/r, als 
ehrenamtlich Tätige/r, als Nut-

zer unserer Angebote oder als 
Unterstützer, man gehört dazu. 
Fällt ein Mensch aus diesem Ge-
füge heraus, schmerzt das und es 
bleibt eine Lücke. Diese Erfah-
rung habe ich heuer im Bereich 
des ALSOLE-Mobils mehrfach 
gemacht, wir haben einige un-
serer treuesten Fahrgäste und 
einen Fahrer aus Treßdorf durch 
Krankheit und Tod verloren. 
Viele kleine Episoden bleiben 
mir von jedem einzelnen im Ge-
dächtnis.

Neben dem Naturkindergar-
ten, welchen derzeit 15 Kinder 
aus allen Gemeinden des Obe-
ren Gailtales besuchen und der 
Schulischen Tagesbetreuung von 
14 Kindern an der Volksschule 
Dellach, darf ich berichten, dass 
wir seit dem heurigen Schuljahr 
auch in St. Stefan für die Nach-
mittagsbetreuung zuständig 
sind. Über 30 Kinder werden 

dort von unserer Mitarbeiterin 
Frau Mag. Johanna Jost-Martin 
betreut. Wir werten es als Zei-

chen unserer guten Arbeit der 
letzten Jahre, dass die Gemeinde 
St. Stefan mit diesem - für uns 
überraschenden - Angebot an 
uns herangetreten ist. Es macht 
deutlich, dass die Zusammenar-
beit über die Gemeindegrenzen 
hinaus in den nächsten Jahren 
an Bedeutung gewinnen wird. 

Leider ist es uns nicht gelungen, 
eine Betreuung für den Jugend-

treff zu finden. Wir sind ange-
strengt auf der Suche nach einer 
Leitung, die die Freitag- und 
Samstagnachmittage für die Ju-
gendlichen unserer Gemeinde 
attraktiv gestalten möchte. An-
fragen dazu werden jederzeit ger-
ne entgegengenommen.

Sommerfest

Ein Highlight in unserem Jah-
reskreis ist das Sommerfest, 
beim dem wir uns freuen, wenn 
in angenehmer Umgebung so-
ziales Leben und Austausch 
stattfinden. Mein Herz schlägt 
höher, wenn der Parkplatz vor 
meinem Büro mit Leben gefüllt 
ist, getanzt, gelacht und gespielt 
wird. Ich möchte mich aufrich-
tig bei all meinen unkomplizier-
ten Helfer/innen bedanken, die 
dafür sorgen, dass dieser Tag 
alljährlich zu etwas Besonderem 
wird.

Mindassist - Veranstaltung Falkensteiner
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Miteinander

Erfreulich sind die Entwicklun-
gen zu unserem großen Leader-
Projekt, in welchem wir uns 
schwerpunktmäßig mit verschie-
denen geistigen Einschränkun-
gen beschäftigen. Unsere Refe-
rentinnen Mag. Martina Ranner 
und Ing. Ruth Klauss-Strasser 
begeistern die Kursteilnehmer/
Innen jedes Mal aufs Neue mit 
ihrem umfangreichen Wissen 
und ihrer persönlichen Art, die 
Lehrinhalte lebenstauglich zu 
vermitteln. 

Ist die praktische Umsetzung 
eine wahre Freude, so gestalten 
sich die Formalitäten rund um 
die äußerst aufwändige Ab-
rechnung teilweise zu meinem 
persönlichen Alptraum. Hier 
ist enormes Hintergrundwissen 
und Fingerspitzengefühl gefragt, 
um alle geforderten Details zu 
erfüllen und an die Fördergelder 
zu gelangen. Sehr erfreut sind 
wir über den finanziellen Rück-
halt aller Serviceclubs des Gailta-
les und der Gemeinde Dellach, 
ohne die wir nicht in der Lage 
wären, die erforderlichen Eigen-
mittel aufzustellen. Ein herzli-
ches Dankeschön dafür!

Als positiv und bereichernd 
möchte ich die Zusammenarbeit 
mit den MitarbeiterInnen im 
Gemeindeamt Dellach beschrei-
ben, die mich immer wieder un-
terstützen, wenn ich Hilfe brau-
che, oder das ALSOLE-Büro 
nicht besetzt ist. Im Laufe der 
Zeit haben sich aus Arbeitsbezie-
hungen Freundschaften entwi-
ckelt, die mir sehr viel bedeuten 
und die ich nicht missen möchte.

Was hat dies alles mit der in der 
Überschrift beschriebenen Be-
harrlichkeit zu tun? In den Jah-
ren meiner Tätigkeit habe ich die 
Erfahrung gemacht, dass es sich 
auszahlt, auf dem Weg zu blei-
ben, neue Ziele zu finden und zu 
verfolgen und dass Niederlagen 
und schwierige Situationen zum 
Leben dazugehören.

Beharrlichkeit

Ich bin vor einiger Zeit über ei-
nen Text des Benediktinerpaters 
Anselm Grün gestolpert, der 
mich im Alltag immer wieder 
zum Nachdenken bringt und 
den ich Ihnen auszugsweise ans 
Herz legen möchte. Er handelt 
von ebendieser Beharrlichkeit, 

einer Tugend, die uns heute, so 
scheint es, abhandengekommen 
ist. Beharrlichkeit klingt nach 
Anstrengen, nach Pflicht und 
nach Müssen, dabei wollen wir 
doch unabhängig und spontan 
sein. Wir wollen schließlich 
nichts versäumen, sondern alles 
mitnehmen was zu haben ist. 

Beharrlichkeit meint das Bleiben 
bei einer Sache, das Durchstehen 
einer schwierigen Situation, aber 
auch das Aushalten und das ge-
duldige Warten. Beharrlichkeit 
hängt mit Treue und Ausdauer 
zusammen, nicht jedoch im Sin-
ne von Sturheit. Beharrlichkeit 
heißt vielmehr: Ich bleibe bei ei-
ner Sache, einem Gedanken, ei-
nem Ziel. Auch wenn es viel Ge-
duld erfordert,  hüpfe ich nicht 
von einem zum anderen.

Die Beharrlichkeit ist immer mit 
der Hoffnung verbunden, dass 
sich durch das Aushalten und 
Ausharren etwas wandeln kann: 
in mir selbst, in der Beziehung 
zum anderen und in den ande-
ren.

Schöne Gedanken, für die man 
sich abseits der alltäglichen Hek-

tik ab und zu Zeit nehmen sollte. 
Vielleicht finden Sie ja an einem 
Abend der Weihnachtszeit ja ein 
paar Minuten dafür? 

Mir bleibt zu sagen, dass ich 
Ihnen im Namen des gesamten 
ALSOLE-Teams WUNDER-
volle Tage für das ganze neue 
Jahr wünsche, an denen Sie sich 
gelegentlich in Beharrlichkeit 
üben können und spüren, wie 
spannend Veränderung sein 
kann.

In herzlicher Verbundenheit, 
Brigitte Tschaler

Beim ALSOLE-SommerfestBeim ALSOLE-Sommerfest

Gemeindezentrum Dellach
Eingang Nord
Mo-Fr von 9 bis 11 Uhr
Tel. 04718/301-44
alsole@dellach.at
www.alsole-dellach.at

ALSOLE-Büro

Foto Obrist Foto Obrist



32 www.dellach.at

Aus der Gemeinde

Bericht des  
Pensionistenverbandes 
Ortsgruppe Dellach
Ein aktives und erlebnisreiches 
Jahr neigt sich dem Ende zu. 
Zeit um Bilanz zu ziehen und 
Danke zu sagen. Danke für die 
rege Teilnahme der Mitglieder 
an den vielen Veranstaltungen in 
und auch außerhalb der Gemein-
de. Der Reigen spannt sich von 
der Sternwallfahrt nach Frie-
sach, über den Landeswandertag 
in Bleiburg, bis zu den diversen 
Veranstaltungen der befreunde-
ten Ortsgruppen im Bezirk.

Neben den schon traditionellen 
Feiern, wie zum Beispiel dem 
Muttertag, das Sommergrillfest 
und die Weihnachtsfeier versu-
chen wir auch immer etwas Neu-
es zu bringen. 2017 waren dies 
ein Grillfest am Gaildamm und 
der Besuch des Bienenlehrpfades 
von Herbert Zwischenbrugger. 
Ein Betriebsbesuch im Kraft-
werk Rottau und bei der Kärnt-
nermilch in Spittal vermittelte 
den Teilnehmern einen interes-
santen Einblick in die Produkti-
on von jenen Gütern, die täglich 
gebraucht werden.

Mit mehr als 20 Auswahlmög-
lichkeiten an Veranstaltungen 
bleiben unsere Mitglieder aktiv 
und füllen ihre Zeit mit Leben.

Ganz besondere Momente sind 
für mich als Obmann jene, in 
denen ich mit den Mitgliedern 
ihre Geburtstage feiern darf. Da-
bei werden zahlreiche Anekdo-
ten erzählt und im gemütlichen 
Kreis gibt es auch viel zu lachen.

Stellvertretend für die vielen Ju-
biläen sei hier die goldene Hoch-
zeit von Maria und Stefan Seirer 
erwähnt. Ich spreche ihnen mei-
ne herzlichsten Glückwünsche 
aus, begleitet von dem Wunsch, 
noch viele gesunde und glückli-
che Jahre gemeinsam zu verbrin-
gen.

Ein friedvolles Weihnachtsfest 
und ein gesundes, zufriedenes 
neues Jahr wünscht der Obmann 
Helmut Gratzer.

Muttertagsfeier im Gasthof Lenzhofer

Grillfest am Gaildamm

Gemütliches Beisammensein

Besuch BienenlehrpfadGoldene Hochzeit Ehepaar Stefan und Maria Seirer

Foto Gratzer
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Seniorenbund Ortsgruppe Dellach im Gailtal
Anlässlich unseres 40-jährigen Bestandsjubiläums wollen wir einen Bericht über die Aktivitäten 
des Dellacher Seniorenbundes geben.

Viele Veranstaltungen begleite-
ten unser Vereinsjahr. Alljähr-
lich beginnen wir im Fasching 
mit einem gemütlichen Nach-
mittag. Heuer wurde aufgrund 
mehrerer und zum Teil sehr 
plötzlicher Todesfälle in unse-
rer Ortsgruppe auf ausgelasse-
nes Faschingstreiben verzichtet, 
dennoch gab es nette Gespräche 
und eine Tombola mit schönen 
Preisen.

Großveranstaltung

Eine Großveranstaltung hatten 
wir am 6. Mai anlässlich des 
40. Gründungsjahres des SB 
Dellach im Kultursaal. Obm. 
Viktor Pirkopf konnte neben 
den zahlreichen Mitgliedern 

und Ehrengästen auch LOM 
Ing. Carsten Johannsen begrü-
ßen. Nach einer Gedenkminute 
für die verstorbenen Mitglieder 
hielt Pfarrer Schachner eine be-
sinnliche Andacht, umrahmt 
von einer Abordnung des MGV 
Dellach. Obm. Pirkopf berichte-
te über die vergangenen 40 Jahre. 
Er ist erst der 3. Obmann in die-
ser doch langen Zeit. Viele Mit-
glieder wurden mit Urkunden 
und Ehrennadeln in Silber und 
Bronze geehrt. 

Grillnachmittag

Immer sehr gut besucht ist unser 
traditioneller Grillnachmittag 
am Wieserberg. Zu Beginn feier-
ten wir die Hl. Messe mit Pfar-
rer Schachner im Kirchlein St. 
Helena für unsere verstorbenen 
Mitglieder. Anschließend gab 
es in der Garage von Fam. Ober-
steiner Deftiges vom „Grillmeis-
ter“ Rudi Kanzian und seinen 
fleißigen Helfern. Nette und 
interessante Gespräche bei Kaf-
fee und Reindling rundeten den 
Nachmittag ab. Als Ehrengast 
konnte heuer Landesgeschäfts-

führer Erich Wappis mit Gattin 
begrüßt werden.

Landeswandertag

Beim Landeswandertag um den 
Faaker See und beim Bezirks-
wandertag auf die Windische 
Höhe - Moserhütte - waren auch 
Mitglieder unserer Ortsgruppe 
dabei.

Ausflüge

Mit dem voll besetzten Prünster-
Bus umrundeten wir im Juni den 
Dachstein und den Hallstätter 
See und zum Sommerausklang 
führte uns die zweite Fahrt nach 
Triest über Görz ins Collioge-
biet mit Aufenthalt in Cividale.

Adventfeier

Das Jahr beendeten wir wie im-
mer mit der Adventfeier Anfang 
Dezember.

Bei allen Veranstaltungen konn-
ten zwischen 60 und 70 Mitglie-
der begrüßt werden.

Geburtstagskinder

Unsere „runden Geburtstags-
kinder“ ließen wir bei einem Be-
such hochleben. Zwei ganz be-
sondere Ereignisse möchten wir 
besonders hervorheben:

Anna und Lorenz Zwischen-
berger aus Nölbling feierten im 
Frühling ihre „Eiserne Hoch-
zeit“ und Theresia und Jakob 
Zankl vom Stollwitz feierten im 
September ihre „Diamantene 
Hochzeit“. Wir gratulieren recht 
herzlich!

Das Jahr 2018

Dankbar für die gemeinsam 
erlebten Stunden blicken wir 
sowohl zurück auf das alte Jahr 
und gehen mit Freude und Zu-
versicht ins Jahr 2018.

Gesegnete Weihnachten und ein 
gesundes neues Jahr wünscht al-
len der Seniorenbund Dellach.

40-Jahr Jubiläum Seniorenbund im Mai

Foto Gratzer
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Ein ereignisreiches Jahr

MGV Dellach
Der MGV Dellach kann auf ein ereignisreiches Jahr zurückblicken. Neben dem traditionellen Kir-
chenkonzert, das heuer gemeinsam mit dem Kirchenchor St. Daniel abgehalten wurde, stand auch 
wieder das Muttertagschorkonzert, diesmal bereichert durch den Klassenchor der 1m – NMMS 
Kötschach-Mauthen, am Programm.

Insgesamt waren es 39 musi-
kalische Termine, die Proben 
nicht mit eingerechnet, welche 
die Männer des MGV seit Pro-
benbeginn im September 2016 
wahrgenommen haben. Wir 
durften Taufen, Hochzeiten, 
Geburtstage, Haussegnungen, 
Kirchtage, Aufbahrungen und 
Begräbnisse etc. musikalisch ge-
stalten. 

Höhepunkt im Sängerjahr war 
wohl der Ausflug nach Deutsch-
land, der uns in die Städte 
Nürnberg und Bamberg führte, 
wo wir uns voll in die kulturel-
len und kulinarischen Genüsse 
stürzten. Von Rostbratwürsten 
über Rauchbier bis zum bedrü-
ckenden Besuch des Reichspar-
teitagsgeländes der Nazis stand 
da alles am Programm.

Unser Wandertag führte uns im 
August auf die Jaukenalm, wo 
wir von den Almhirten Florian 
und Fritz sehr gut bewirtet wur-
den. Nach einer Wanderung auf 
das Jaukenstöckl gab es Gegrill-
tes und Bier bei der Almhütte.

Die Verleihung des Kulturpreises 
der Raika Kötschach-Mauthen 
im Mai war eine Bestätigung für 
unsere unermüdliche Arbeit.

MGV Dellach

Verleihung des Kulturpreises der Raiffeisenbank Kötschach-Mauthen Ausflug nach Deutschland

Foto Christa Lagger-Bachmann

Foto MGV DellachFoto Obrist

Chorkonzert

Foto Obrist
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Vereine

Modell Buggy Gruppe Dellach/Gail 2017
Die Modell Buggy Gruppe hatte im heurigen Jahr besonderen Grund zum Feiern - nicht nur das 
20-Jahr-Jubiläum unserer Gruppe, sondern auch die Eröffnung der neu angelegten Rennstrecke.  
Zudem holten wir uns noch vier Meistertitel nach Dellach!

Am 22./23. April starteten wir 
so früh wie noch nie den ersten 
Lauf zur Kärntner Meisterschaft 
auf der neuen Strecke, wobei wir 
von unseren Kärntner Mitstrei-
tern für die exzellente Strecken-
führung sehr gelobt wurden. 

Am 27./28. Mai stand die 
Durchführung des zweiten Lau-
fes zum Alpe Adria Cup ganz im 
Zeichen unseres 20-Jahr-Jubilä-
ums. Mit tatkräftiger Unterstüt-
zung aller Mitglieder konnten 
wir eine großartige Tombola 
zusammenstellen. Der Haupt-
preis, ein Wochenende mit dem 
KIA SOUL- EV, wurde vom 
Autohaus PIBER Ludwig aus 
Leifling zur Verfügung gestellt. 
Als Gewinner wurde die Familie 
HILLITZER aus Feldkirchen 
gezogen. Zum kulinarischen 
Abschluss am Samstag gab es 
Spanferkel mit Speckkrautsalat 
und Semmelknödel.

An dieser Stelle bedanke ich 
mich herzlich bei den Sponso-
ren! Landwirte, Firmen und Pri-
vatpersonen haben  großzügige 
Sachpreise für die Veranstaltung  
zur Verfügung gestellt.

Am 5./6. August war das Ren-
nen mit der größten Beteiligung 
- natürlich unser Internationa-
les Freundschaftsrennen. Auch 
diesmal nahmen wieder unsere 
Freunde aus Italien, Slowenien 
und Bayern teil. Unseren Wan-
derpokal, der seit 2003 für ein  
Jahr dem jeweiligen Gewinner 
übergeben wurde, gewann nun 
endgültig der Dreifachsieger An-
drea Di Cecco aus Italien. 

Am 7./8. Oktober wurde die 
Kärntner Meisterschaft beim 
LAMBC in Sankt Andrä im 

Lavanttal beendet. Hier konnte 
Matthias UMFAHRER nach 
hartem Kampf  in der allgemei-
nen Altersklasse den Meister-
titel holen - sowohl in der Ka-
tegorie Elektro als auch in der 
Kategorie Verbrenner. Unser 
Jüngster - Marcel WALDNER 
- sicherte sich den Kärntner 
Jugendmeistertitel in der Kate-
gorie Verbrenner. Auch in der 
Vereinswertung holten wir uns 
den Meistertitel nach Dellach. 
Ich gratuliere den Fah-
rern unseres Vereines zu 
ihren tollen Leistungen! 
Im nächsten Jahr werden 
wir wieder das Internationa-
le Freundschaftsrennen und 
den Alpe Adria Cup mit der 
Kärntner Meisterschaft auf 

unserer Strecke austragen. 
Ich freue mich sehr über die 
große Unterstützung und möch-
te mich recht herzlich bei den 
Sponsoren, den Grundstückbe-
sitzern, der Gemeinde Dellach 
und bei den zahlreichen Besu-
chern und Fans bedanken.

Euer Obmann der   
MBG Dellach/Gail

Engelbert Brunner

Internationales Freundschaftsrennen 2017

Foto www.mbg-dellach.at
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Schulschach Erfolge
Einen großen Erfolg konnten die schachspielenden Schülerinnen der NMS Kötschach-Mauthen er-
ringen. Bei den Staatsmeisterschaften im Schulschach der Mädchen wurde der Staatsmeistertitel 
erreicht.

Trainer Peter Lederer hat vom 
Turnier berichtet:

„Chiara Gratzer, Magdalena 
Wieser, Emma Neuwirth (alle 
drei aus der Gemeinde Dellach), 
Franziska Warmuth und Va-
lentina Valtiner ließen sich von 
der unglücklichen Niederlage in 
der ersten Runde nicht aus der 
Ruhe bringen und steigerten sich 
von Spiel zu Spiel. Auch in den 
beiden Schlussrunden zeigten 
die Mädchen der NMMS Köt-
schach-Mauthen eiserne Nerven 

und distanzierten ihre unmittel-
baren Verfolger. 

Ausschlaggebend für diesen Sieg 
war einerseits die Ausgeglichen-
heit der Spielerinnen, anderer-
seits aber auch die Topform von 
Magdalena Wieser, die alle ihre 
Spiele gewann und somit die 
erfolgreichste Spielerin des Tur-
niers wurde! Vize-Staatsmeister 
wurde das BG/BRG Matters-
burg vor dem BG/BRG Gmun-
den.“

Die Schüler der Volksschule 
Dellach konnten ihren Landes-
meistertitel im Schulschach ganz 
knapp nicht verteidigen und 
wurden Zweite bzw. Sechster. 
Die Schüler der NMMS Köt-
schach-Mauthen wurden in der 
Unterstufe ebenfalls Zweite und 
die 2. Mannschaft belegte den 
starken fünften Rang. 

Dellach Open 2017

Rekordsieger Peter Lederer sen. 
aus Mauthen konnte auch die 
13. Auflage der offenen Della-
cher Schachmeisterschaft, kurz 
Dellach Open genannt, für sich 
entscheiden. Es war sein insge-
samt 6. Sieg. Zweiter wurde Josef 
Berger vor der besten Dame Na-
talie Schluder. Die sogenannte 
Dellach-Wertung (Bereich St. 
Daniel über Dellach bis Gun-
dersheim) sicherte sich Michael 
Lenzhofer vor Lorenz Wieser 
und Oswald Tillian. Unter den 

33 Teilnehmern befanden sich 9 
Mädchen (Damen). Bemerkens-
wert ist, dass 21 Schachspiele-
rInnen unter 20 Jahren waren. 
Das Turnier ging über sieben 
Runden. 

Sieger U10: Marie Neu-
wirth vor Tobias Thurner 
und Johannes Lenzhofer jun.  
Sieger U14: Franziska Warmuth 
U18: Natalie Schluder 
S65: Peter Lederer

Die Schulschach-Siegerinnen 2017: mit Mag. Martina Müller, Trainer Peter lederer und Landesschulratspräsident Rudolf Altersberger

Beste Gailtaler Jugendspieler

Bester Dellacher - M. Lenzhofer



www.dellach.at 37

 
 

    
 
 
 

    
          BERGBAHNEN KÖTSCHACH-MAUTHEN 

 
     Das Familienskigebiet Kötschach mit der Vorheggbahn und 
     dem Schlepplift Laas besteht nunmehr seit über 30 Jahren
     und konnte im heurigen Jahr die Zukunft mit einer  
     gemeinsamen Anstrengung gesichert werden. Kötschach-
     Mauthen zählt mit Mallnitz und Heiligenblut zu den ältesten 
     Skigebieten Kärntens. 
 
 
Dafür gebührt vielen ein herzliches Dankeschön. Kinder, Einzelpersonen, Familien, Vereine und 
Organisationen, Grundbesitzer, Betriebe und Gäste aus den Gemeinden Dellach, Oberdrauburg und 
Kötschach-Mauthen und die Politik haben die Bausteinaktion im Rahmen ihrer Möglichkeiten 
unterstützt und damit geholfen, ein großartiges Ergebnis zu erzielen.  
 
Das Dankeschön darf aber auch mit der Bitte verbunden werden, künftig wieder vermehrt zu Hause 
Schi zu fahren und so zum wirtschaftlichen Erfolg beizutragen. Unsere Pisten bieten gerade für 
Kinder und Familien ideale Bedingungen, abseits von überfüllten Pisten, ohne lange Anfahrten und 
vor allem mit familienfreundlichen Preisen. Nur wenn die Lifte auch genutzt werden, sichert dies 
langfristig deren Fortbestand, was für unsere wirtschaftlich ohnehin benachteiligte Region nicht nur 
in touristischer Hinsicht sehr wichtig ist. 
 
Danke gilt es auch für den im Rahmen der Bausteinaktion gezeigten Zusammenhalt zu sagen. Es war 
ein deutliches Signal dafür, dass wir gemeinsam viel erreichen können. Dies sollte keinesfalls auf die 
Bausteinaktion beschränkt bleiben sondern müssen wir künftig wieder gemeinsam Stärke bei der 
Sicherung der Lebensgrundlagen in unserer Region zeigen.  
 
Bitte unterstützen Sie uns auch künftig mit ihren Ideen im Rahmen des „runden Tisches“ u.a. Mitte 
Jänner, zu dem ich schon heute herzlich einladen darf. 
 
Abschließend gebührt besonderer Dank Herrn Notar Dr. Lederer und Herrn Ingo Ortner für die 
unermüdliche Unterstützung und aktive Mitarbeit im Rahmen der Bausteinaktion. 
Ich darf Ihnen und Ihrer Familie fröhliche Weihnachten und viel Gesundheit für das neue Jahr 2018 
wünschen und hoffe, Sie demnächst bei „unserem Liften“ in Kötschach begrüßen zu können. 
 

 

 

GF Franz Buzzi 
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Das Jahr des Dellacher Sportvereines
Niemand dachte auch nur ansatzweise, dass das Jahr 2017 sportlich so er-
folgreich werden würde. Es war immer viel los beim Dellacher Sport-
verein. Wir schafften es sogar ins „Team der Runde“ (nominiert von der 
Kronen-Zeitung) - als Belohnung winkte ein Besuch im Casino Velden.  
Eine Zusammenfassung unserer diesjährigen Aktivitäten.

Schon Mitte Jänner starteten 
wir mit unseren Vorbereitungen 
ins Fußballjahr- jeweils zweimal 
die Woche Hallentraining in 
der NMS Kötschach und einmal 
die Woche Training am Kuns-
trasenplatz in Nötsch. Unseren 
letzten Feinschliff erhielten wir 
im Trainingslager in Ankaran/
Slowenien. Bei guten Bedingun-
gen und hoher Beteiligung setz-
ten wir unsere Trainingseinstel-
lung gleich in gute Resultate um. 

Unglaubliche 33 Punkte holten 
wir in der Rückrunde mit einem 
Torverhältnis von 38:13. Der 
Höhepunkt unserer fantasti-
schen Rückrunde war der zweite 
Endplatz in der Unterliga/West, 
was bedeutete, dass wir bei Rele-
gationsspielen um den Aufstieg 
in die höchste Liga Kärntens 
kämpfen würden. 

Das Spiel des Jahres 
gegen den SV Kraig

Als „Zuckerl“ wie es unser 
Coach nannte, gingen wir ge-
pusht und ohne Druck in diese 
Relegationsspiele. Spannend und 
mit vollem Einsatz – doch letzt-
endlich gewann der SV Kraig. 
Im Hinspiel führten wir bis zur 
90. Minute, in der sprichwört-
lichen letzten Sekunde mussten 
wir doch noch den Ausgleich 
1:1 hinnehmen. Somit war für 
Spannung im folgenden Rück-
spiel gesorgt. In der ersten Hälfte 

war unsere Mannschaft stark 
verunsichert - die logische Kon-
sequenz daraus – 1:0 für Kraig! 
Völlig anders - die zweite Spiel-
hälfte. Souverän schafften wir 
den Ausgleich (1:1). Alle rech-
neten mit einer Verlängerung, 
doch Schiedsrichter Trattnig 
entschied dagegen, als er in der 
86. Minute – zur Verwunderung 
aller und sehr umstritten – einen 
Elfer für den SV Kraig pfiff. Die 
Kraiger nutzten dieses Geschenk 

Dellacher Sportverein

Im Trainingslager kam selbstverständlich auch die Kameradschaft 
nicht zu kurz. Dort trafen wir Daniel Pranjec (Bildmitte), den ehemali-
gen Spieler vom FC Bayern

Vor 1000 Besuchern fand das Rückspiel in Kraig statt. Unter den Besu-
chern waren auch sehr viele DSV Anhänger
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Sport

und so kam es wie es kommen 
musste - wir verloren dieses Re-
legationsspiel mit einem Gesamt-
scor von 2:3. Wir bleiben in der 
für uns „besten Liga Kärntens“ 
– der Unterliga.

Nach sehr kurzer Verschnauf-
pause starteten die Vorbereitun-
gen für die neue Saison. Nach 
einem klassischen Fehlstart in 
der ersten Runde schafften wir 
es, an die guten Leistungen der 
Frühjahrssaison anzuschließen. 
Wir blieben zwölf Runden un-
geschlagen. Die letzten drei Run-
den verloren wir leider. Nach 
einer sehr langen Saison war all 
unseren Spielern die Müdigkeit 
anzumerken! Trotz alledem ha-
ben wir dreißig Punkte am Kon-
to - nur drei Punkte weniger als 
im Frühjahr und zwölf Punkte 
mehr als in der letzten Herbst-
meisterschaft.

Auch bei unserem 
Nachwuchs tut sich 
einiges

Der DSV stellte in diesem Jahr 
wieder eigenständige Nach-
wuchsmannschaften in der U8 
und der U10. Zudem eine U15 
und in Kooperation mit Nach-
barvereinen - eine U11 und 
U13. Es ist sehr erfreulich, dass 
der Sportplatz auch während 

der Woche von vielen Kindern 
genutzt wird und dies nicht nur 
während des Trainings.

Infrastruktur erneu-
ert

Durch die großzügige Unterstüt-
zung aller Zaunpartnerschafts-
gönner konnten wir den Zaun 
auf der Südseite neu errichten. 
Von unseren neuen Spielerbän-
ken dürfen wir stolz behaupten, 
die schönsten in der Unterliga zu 
haben - allen Sponsoren ein auf-
rechtes „Vergelt̀ s Gott“.

Herzlich bedanken möchte sich 
der DSV bei allen Funktionären, 
Nachwuchsbetreuern, dem Kan-
tinenpersonal und den Platzwär-
tern für die freiwillige Arbeit. 
Auch allen Gönnern und Spon-
soren danke - ohne eure Hilfe 
könnte unser Verein in dieser 
Form nicht existieren. 

Der Dellacher Sportverein 
wünscht allen ein frohes Weih-
nachtsfest und einen guten 
Rutsch ins Jahr 2018. Wir wür-
den uns freuen, Sie bei unseren 
Veranstaltungen und Events 
– ob groß oder klein – auch im 
kommenden Jahr wieder begrü-
ßen zu dürfen.

Mit sportlichen Grüßen

Unsere Nachwuchskinder von der U8 und U10

Viel Spaß hatten wir bei der Gala für das „Team der Runde“ – manche gingen mit voller Brieftasche nach Hause,   
manche verkauften ihr letztes Hemd

Die schönsten Siege sind die Derbysiege

Einen großen Dank an die Fischerei Zankl für den schönen Ausflug 
zum Zollnersee



Wir bedanken uns sehr herzlich für die gute Zusammenarbeit im vergangenen Jahr und für das 
Vertrauen, das Sie uns entgegenbringen! Der Vorstand, die MitarbeiterInnen und der Aufsichtsrat der 
Raiffeisenbank Kötschach-Mauthen mit den Bankstellen in Kötschach, Dellach, Gundersheim, Kirch-
bach, Rattendorf, Liesing und Maria Luggau wünschen allen Mitgliedern, Kunden und Geschäftsfreun-
den ein frohes Weihnachtsfest und ein erfolgreiches Jahr 2018. www.rbkm.at

Die Raiffeisenbank Kötschach-Mauthen wünscht eine

 schöne Weihnachtszeit und ein erfolgreiches neues Jahr.

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

besinnliche Weihnachten 
und ein erfolgreiches

Jahr 2018!
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