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Mögen aus jedem Samen, den du säst, wunderschöne Blumen werden auf dass sich die Farben  
der Blüten in deinen Augen spiegeln und sie dir ein Lächeln auf dein Gesicht zaubern.  

(irischer Segenswunsch)

Jahresrückblick 2019
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Bericht des Bürgermeisters

Auch ein Jahr nach dem großen Unwetter in unserem Tal 
sind noch nicht alle Schäden beseitigt und erneut haben 
wir Mitte November 2019 wieder die Gewalt der Natur 

miterlebt. Es ist damit zu rechnen, dass uns die Folgen des Klima-
wandels nachhaltig beschäftigen werden. Ich danke allen, die 

engagiert und unermüdlich 
im Einsatz waren und 

sind, um wieder 
Normalität her-

zustellen. Ihre 
Arbeit kann 
nicht hoch 
genug ge-

schätzt wer-
den. 

Sozial-
projekt 

St. Daniel
Die würdevolle 

Einweihungsfeier 
von Tages-

stätte 

und Wohnhaus für Menschen mit Beeinträchtigungen in St. Da-
niel wird als unvergesslicher Höhepunkt in die Geschichte der 
Gemeinde Dellach eingehen. Durch die Großzügigkeit der Fami-
lie Kurt Buchacher entstand hier ein Jahrhundertprojekt, das 
seinesgleichen sucht. Mit der AVS als Betreiber haben wir einen 
erfahrenen und starken Partner an unserer Seite. Neben den 
neuen Gemeindebürgern, welche in St. Daniel künftig ihre Hei-
mat finden werden und die wir herzlich willkommen heißen, 
freuen wir uns natürlich auch über die dadurch entstandenen 
Arbeitsplätze. 

Gewerbegebiet
Beim Tag der offenen Tür am 12. Oktober kamen viele Besucher, 
um den Baufortschritt der Firmen Wassermann und Christler zu 
bestaunen, sich bei der Firma Rauter umzusehen oder dem In-
stallationsbetrieb Steiner zum 45-Jahr-Jubiläum zu gratulieren. 
Unser Ort ist gesegnet mit bodenständigen, gesunden Firmen, 
deren Qualität weit über die Gemeindegrenzen hinaus geschätzt 
wird. In einem Projekt haben sich alle Gemeinden des Bezirkes 
darauf geeinigt, die interkommunale Zusammenarbeit im wirt-
schaftlichen Bereich zu verstärken und voranzutreiben. Nur 
miteinander und gemeinschaftlich können wir unser Tal fit und 
wettbewerbsfähig für die Zukunft erhalten.

Fertigstellung Infrastrukturmaßnahmen
Bis Sommer 2020 werden sämtliche Arbeiten im Zusam-

menhang mit dem Projekt „Kanal“ abgeschlossen sein. 

Dankeschön! Damit Dinge funktionieren, braucht es - oft im Hintergrund - viel Unterstüt-
zung, fleißige Hände und das Verständnis von Menschen, auf die man sich verlassen kann.  
Ich möchte auf diesem Weg ein Dankeschön meiner Familie, den MitarbeiterInnen im Ge-
meindedienst und den Vereinen in unserer Gemeinde aussprechen. 

Geschätzte Leserinnen und Leser unserer Gemeindezeitung!

Mit der Inbetriebnahme aller biologischen Kläranlagen ist der 
behördliche Auftrag der Gemeinde erfüllt und es sind nun alle 
Haushalte angehalten, den Anschluss durchzuführen. Noch ste-
hen einige Asphaltierungsarbeiten an, doch nach Fertigstellung 
können wir mit gutem Gewissen sagen, dass unsere Gemeinde 
zukunftstauglich und - ausgestattet mit Breitband - auch interes-
sant für kommende Generationen ist.
Ich danke den Obleuten der Abwassergenossenschaften, allen 
Helfern und den Ausschussmitgliedern für die gute Zusammen-
arbeit. Besonders möchte ich Herrn Gerhard Ebner hervorhe-
ben, welcher sich in diesem Bereich bei vielen verschiedenen 
Arbeiten in unserer Gemeinde profiliert hat.

Besuch Gemeindereferent
Landesrat Daniel Fellner war Anfang Mai zu Besuch in unserer 
Gemeinde. Dabei wurden zukünftige Projekte und Herausforde-
rungen diskutiert. Die Wiederherstellung des „Nölblinger Steges“ 
wird aus Mitteln des Katastrophenfonds und des Landes Kärnten 
gemeinsam mit der Gemeinde Dellach erfolgen. Nach Planung 
und Beschlussfassung soll die Umsetzung 2020 möglich sein.

Die FF-Dellach erhielt die Zusage für zwei Transportwägen für 
das neue Mehrzweckfahrzeug, welches das in die Jahre gekom-
mene Kleinlöschfahrzeug ersetzen soll.
Neben dem Kindergarten wurde auch das neugestaltete Besu-
cherzentrum GeoPark Karnische Alpen besichtigt. Durch den 
unermüdlichen und professionellen Einsatz der Leiterin, DI Ger-
linde Krawanja-Ortner, ist hier zum Thema „Saurier“ ein Besu-
chermagnet entstanden.

Ein „Danke“ möchte ich hier auch allen Fraktionen des Gemein-
derates sagen, die offene und zielgerichtete Diskussionen zum 
Wohle der Gemeinde führen. 

Nahversorgung
Der unerwartete Rücktritt des ehemaligen Betreibers, Michael Kast-
ner, hat uns vor Herausforderungen gestellt. Wir bedanken uns bei 
Familie Lagger-Bachmann für die Bereitschaft zur Weiterführung 
des Spar Marktes. Durch den Einkauf im Ort können wir alle dazu 
beitragen, dass der Nahversorger langfristig erhalten bleibt. 

90. Geburtstag Pfarrer GR Josef Schachner - 
Ehrenbürger der Gemeinde Dellach
Im Zuge einer würdigen Feierreihe wurde der 90. Geburtstag 
unseres geschätzten Herrn Pfarrers Ende September zelebriert. 
Mit seiner zutiefst menschlichen und rührigen Art hat er uns 
über Jahrzehnte begleitet und unzählige verschiedene Feierlich-
keiten mitgestaltet und zu etwas Besonderem gemacht. Er ist ein 
Ruhepol in unserer hektischen Zeit. Für sein weiteres Wirken 
wünschen wir ihm viel Kraft, Gesundheit und Gottes Segen. 
Welch großes Herz er hat, zeigte er mit einer großzügigen Ge-
burtstagsspende, welche den KlientInnen der Tagesstätte St. 
Daniel zugutekommt.

An dieser Stelle begrüße ich auch die neue evangelische Pfarre-
rin Mag. Veronika Ambrosch, welche zukünftig die Pfarrgemein-
de Treßdorf betreuen wird und wünsche ihr viel Freude für diese 
Aufgabe.

Sport
Einen sehr guten Start haben unsere Fußballer in der Kärntner 
Liga hingelegt. Durch den Zusammenhalt von Mannschaft, Trai-
ner und Verantwortlichen im Verein ist es möglich, in der höch-
sten Spielklasse Kärntens mit dabei zu sein. Einen entscheiden-
den Anteil tragen die treuen Fans dazu bei, die unsere Männer 
Woche für Woche bei Heim- und Auswärtsspielen anfeuern. 
Auch in den anderen Sektionen sind unsere Sportler sehr erfolg-
reich unterwegs. Ein Dankeschön hierfür allen Verantwortlichen 
für ihren Einsatz!

Vereine
Ein funktionierendes Vereinsleben ist ein Zeichen dafür, dass 
Menschen sich wohl fühlen, da wo sie daheim sind. Es freut 
mich, dass es in unserer Gemeinde eine Vielzahl an Vereinen 
gibt. Ich kann hier nur einen kurzen Auszug der Aktivitäten ge-
ben.
Neben den alljährlichen Faschingsfeierlichkeiten mit dem tradi-
tionellen Schanibegraben war der Besuch der Bosnischen Eisen-
bahn in unserer Gemeinde ein Highlight, welches uns alle in 
Feierlaune versetzte.

Das Häfenschlagen, veranstaltet von der Burschenschaft, hat den 
vielen Teilnehmern sichtlich Spaß gemacht.  Im kommenden Jahr 
steht das 70-Jahr-Jubiläum der Trachtenkapelle an. Dieses denk-
würdige Ereignis wird beim Dellacher Kirchtag gefeiert werden.

Advent, Weihnachten, Jahreswechsel
Mit einem abwechslungsreichen Veranstaltungsprogramm wur-
den wir auf eine besinnliche Adventzeit eingestimmt. Abschlie-
ßend wünsche ich Ihnen eine wundervolle Weihnachtszeit mit 
schönen Begegnungen und ein paar Tage ohne Hektik, sowie viel 
Gesundheit, Glück und Zufriedenheit für das kommende Jahr!

Es grüßt Sie alle 
Ihr Bürgermeister Johannes Lenzhofer
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Eröffnung des neugestalteten 
Besucherzentrums GeoPark mit LR Fellner
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Vizebürgermeister Zankl informiert

Ich beziehe mich zuerst auf die mittlerweile immer wiederkeh-
renden Wetterkapriolen, auf die wir uns in Zukunft wohl ein-
stellen werden müssen: Die Gemeinde Dellach ist bemüht für 

größtmögliche Sicherheit zu sorgen und notwendige Maßnah-
men zu setzen. Im gesamten Gemeindegebiet wurde im Zuge des 
Kanalbaus die Oberflächenwasserentsorgung mitverlegt. Bei den 
extremen Niederschlägen im November habe ich festgestellt, 
dass die Beseitigung des Oberflächenwassers gut funktioniert. 
Ich möchte aber auch die Gelegenheit nutzen, um eine gewisse 
Selbstverantwortung einzufordern! Ablaufschächte, die im nähe-
ren Bereich liegen, sollten von Zeit zu Zeit von Laub oder Schnee 
befreit werden, um den Abfluss zu ermöglichen. Schließlich geht 
es auch um die eigene Sicherheit! Im Zuge der Wildbachverbau-
ung wurde, wie bereits bekannt, mit der Verbauung des Leiflin-
ger Baches begonnen. Der Baufortschritt geht trotz der derzeit 
vielen Baustellen der Wildbach- und Lawinenverbauung relativ 
zügig voran. Nach der Fertigstellung in Leifling folgt als nächstes 
der Dellacher Bach. 

Im Bereich der Feuerwehren kann ich berichten, dass die Zusam-
menarbeit bestens funktioniert. Die Anschaffung der Sandsäcke 
nach dem letzten Hochwasser hat sich bereits bewährt; Handha-
bung und Lagerung werden weiter ausgebaut. Der Kauf des 
neuen Mehrzweckfahrzeuges für die Feuerwehr Dellach, wel-
ches im Frühjahr geliefert wird, gibt uns die Möglichkeit, künftig 

noch flexibler und schnel-
ler zu reagieren. Auf das 
Feuerwehrfahrzeug kön-
nen Container aufgebaut 
werden, mit denen das 
Auto dann je nach Not-
wendigkeit bestückt wird. 

Als Zivilschutzbeauftragter möchte ich nochmals darauf hinwei-
sen, die Empfehlungen zum Selbstschutz ernst zu nehmen! Ein 
totaler Stromausfall in weiten Teilen Europas für längere Zeit - 
ein sogenanntes „Blackout“ - kann jederzeit passieren. Die aktu-
ellen Unwetter haben wieder einmal gezeigt, was bereits ein 
kurzer Stromausfall bedeutet. Im kommenden Jahr werden die 
Feuerwehrhäuser und öffentlichen Gebäude mit Schaltern für 
die Notstromversorgung ausgestattet. Zu diesem Thema stehen 
Ratgeber und Notfallblätter zur Verfügung, die jederzeit bei mir 
oder am Gemeindeamt abgeholt werden können.

Abschließend bleibt mir noch, Ihnen allen ein ruhiges und be-
sinnliches Weihnachtsfest und für das kommende Jahr viel Ge-
sundheit und Glück zu wünschen! 

Ihr Vizebürgermeister, Josef Zankl

Als Gemeindekommandant, Katastrophenreferent und  
Zivilschutzgemeindeleiter möchte ich mich wie immer  
Ende des Jahres noch einmal zu Wort melden.

Liebe GemeindebürgerInnen, liebe Jugend!
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GV Ing. Peter Warmuth

Grundlage der Entscheidung für die Pflanzenkläranlagen war 
u.a. die Zusage, dass von den Anlagen keine Geruchsemis-
sionen ausgehen werden. Seit der Inbetriebnahme der 

Anlage in St. Daniel West beklagen sich die Anwohner jedoch über 
erhebliche Geruchsbelästigungen. Die Anschuldigung des Obman-
nes der Abwassergenossenschaft St. Daniel gegenüber einem 
Hausbesitzer, dieser habe eine große Menge an Farbe in das Kanal-
netz eingeleitet und das wäre der Grund für die Geruchsbelästi-
gungen, hat sich bei einer Überprüfung als absolut haltlos heraus-
gestellt. Dass die Ursache der Geruchsbelästigung bis heute nicht 
benannt werden kann, ist ein Trauerspiel. Dies umso mehr, da die 
Anlage St. Daniel West an die bestehende Wohnbebauung grenzt. 
Das Verfahren, bei dem Hausbesitzer zu Unrecht verdächtigt wur-
den, zeigt, dass die verantwortlichen Personen dringend den tat-
sächlichen Fehler eruieren müssen und eventuell externe Hilfe 
hinzuziehen sollten. Die Einwohner von St. Daniel erwarten zu 
Recht, dass die Zusagen eingehalten und die bestehenden Ge-
ruchsbelästigungen schnellstmöglich beseitigt werden.

Die Verträge zwischen der Gemeinde und den Abwassergenos-
senschaften vom April 2017 wurden bekanntermaßen vom Amt 

der Kärntner Landesregierung als nicht zulässig befunden. Im 
Feber 2019 kam es diesbezüglich zu einer Aussprache mit der 
Gemeinde, den Abwassergenossenschaften und einer Abord-
nung vom Amt der Kärntner Landesregierung. Eine endgültige, 
rechtskonforme Fassung liegt bis heute aber immer noch nicht 
vor. Um in diesem komplexen Fall Rechtssicherheit sicherzustel-
len, ist dringender Handlungsbedarf gegeben!

Am 31. Oktober fand in Anwesenheit von LH-Stellvertreterin Dr. 
Gaby Schaunig die feierliche Eröffnung des Sozialprojektes 
„Wohnheim und Tagesstätte“ in St. Daniel statt. Die Errichtung 
des Gebäudes nach Plänen des Architekturbüros DI Ronacher 
wurde in der Rekordzeit von knapp einem Jahr größtenteils von 
einheimischen Firmen ausgeführt. Das von der Familie Bucha-
cher ermöglichte und von der Arbeitsvereinigung der Sozialhilfe 
Kärnten (AVS) betriebene Projekt bringt auch einen wirtschaftli-
chen Impuls in unsere Gemeinde. Durch die Tagesstätte werden 
bis zu 20 Arbeitsplätze geschaffen. Vielen Dank an die Familie 
Buchacher. Es ist nun zu hoffen, dass das in weiterer Folge ge-
plante Projekt der Familie Buchacher im Bereich der ehemaligen 
Gips-Fabrik in St. Daniel ebenso rasch umgesetzt wird.

Beim Tag der offenen Tür im Gewerbegebiet Dellach am 12. 
Oktober konnten sich die Gemeindebürger vor Ort ein Bild über 
die Entwicklung dieses Projektes machen. Die Besucher durften 
die Trocknungsanlage in der Betriebsstätte von Installationen 
Steiner und die CNC-Fertigung bei Rauter Zerspanungstechnik 
besichtigen. Durch die weitere Belebung des Gewerbegebietes 
durch die Betriebe Holzbautechnik (Stefan Wassermann) und 
Christler Putze (Daniel Christler) können weitere Arbeitsplätze in 
unserer Gemeinde geschaffen werden. Ein besonderer Dank 
geht an den Grundbesitzer Gerald Gratzer für die Zurverfügung-
stellung der benötigten Flächen, um diese Erweiterungen zu er-
möglichen.

In der Asylunterkunft in St. Daniel befinden sich derzeit eine 
Familie mit vier Kindern zwischen einem und zehn Jahren aus 
Afghanistan und ein Ehepaar aus Tschetschenien in der Grund-
versorgung. Zwei der Kinder besuchen die Volksschule und ein 
Kind den Kindergarten in Dellach.

Abschließend möchte ich allen ein besinnliches Weihnachtsfest und 
ein glückliches, erfolgreiches und gesundes Jahr 2020 wünschen.

GV Ing. Peter Warmuth
im Namen der SPÖ – Fraktion

Nach der Fertigstellung der Abwasseranlagen in der Gemeinde 
wird nun der Anschluss der einzelnen Häuser an das Kanalnetz 
durchgeführt. 

Liebe Gemeindebürgerinnen und 
Gemeindebürger!
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Tag der offenen Tür Gewerbegebiet Dellach

Vizebürgermeister Pichler zieht Bilanz

Erfreulich in wirtschaftlicher Hinsicht ist die Betriebsansied-
lung zwei neuer Unternehmen in unserer Gemeinde. Mit 
den Firmen „HolzBauTechnik“ von Stefan Wassermann und 

„Christler Putze“ von Daniel Christler konnte der Gewerbepark 
der Gemeinde Dellach erweitert werden. Ich wünsche den bei-
den Unternehmern viel Erfolg für die Zukunft!

Schutzbaumaßnahmen und Errichtung einer Brücke durch die 
WLV (Wildbach- und Lawinenverbauung) in Leifling
Im Zuge der Schutzbaumaßnahmen des „Leiflinger Baches“, wel-
che wesentlich mehr Sicherheit für die Ortschaft Leifling, sowie 
deren Bewohnerinnern und Bewohner mit sich bringen, konnte 
auch eine Brücke zur Umsetzung gebracht werden. Nun ist ein 
sicheres Überqueren des Baches möglich und neue Perspektiven 
im Hinblick auf eine Ortserweiterung wurden eröffnet.

Eröffnung des Wohnhauses mit dazugehöriger 
Tageswerkstätte in St. Daniel
Mit der Errichtung des Wohnhauses und der Tageswerkstätte 
wurde ein Projekt umgesetzt, das nicht nur für unsere Gemeinde 
eine große Bedeutung hat, sondern für die ganze Region eine 
Bereicherung darstellt. Durch das Zusammenwirken der Familie 
Buchacher, des Sozialvereins ALSOLE, sowie des Landes Kärnten 
wurde den Menschen mit Behinderung in der Region die Hoff-
nung gegeben, eine Betreuungsmöglichkeit in der Nähe ihres 
Zuhauses anzubieten. Ein wesentlicher Teil der Betreuungsphilo-

sophie ist es, lebensprak-
tische Fähigkeiten zu ver-
bessern und zu erhalten, 
sowie ein selbstbestimm-
tes Leben und einen ge-
regelten Tagesablauf zu 
ermöglichen. Das enga-
gierte Team, die Mitar-
beiterinnern und Mitarbeiter des Betreibers AVS Kärnten, be-
mühen sich täglich, diese Philosophie in ihrer Arbeit umzuset-
zen. Ein „Danke“ an all jene, die sich für dieses Projekt verant-
wortlich zeigen, insbesondere der Familie Buchacher für ihr 
„soziales Herz“. 

Vereine in Dellach 
Unsere Vereine bilden einen wesentlichen Bestandteil des kultu-
rellen und gesellschaftlichen Miteinanders in unserer Gemeinde. 
Durch die zahlreichen Veranstaltungen leisten sie das ganze Jahr 
über in ihrer Vielfalt einen wertvollen Beitrag zur Brauchtums-
pflege und Geselligkeit. Ein großes Dankeschön an alle Mitwir-
kenden für ihren Einsatz, ihre Motivation und Freizeit, welche sie 
dafür bereitstellen. Abschließend wünschen wir Ihnen allen be-
sinnliche und erholsame Weihnachtsfeiertage und für das kom-
mende Jahr viel Glück und vor allem Gesundheit.

Die Freiheitlichen in Dellach 

Das heurige Jahr neigt sich dem Ende zu, in wenigen Tagen  
werden wir das „Neue Jahr 2020“ begrüßen. Zahlreiche  
Ereignisse haben uns über das Jahr 2019 begleitet. 

Liebe Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Dellach, liebe Jugend!
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Immer wieder ein farbenprächtiges Bild - 

unsere Vereine beim Dellacher Kirchtag

Neuerrichtete Brücke beim Leiflinger Bach
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Pflegenahversorgung –  
Pflegekoordination Bezirk Hermagor

Es wird gemeinsam mit allen Gemeinden im Bezirk Herma-
gor, dem Sozialhilfeverband, dem Land Kärnten und der 
Bezirkshauptmannschaft Hermagor umgesetzt. Herr Mar-

kus Pernull steht Ihnen als Pflegekoordinator in allen sieben Ge-
meinden mit Rat und Tat zur Seite. Geboten wird u. a.: Informa-
tion zu Angeboten der Gesundheitsförderung, zu Leistungen bei 
Hilfe- und Pflegebedürftigkeit, Unterstützung und Koordination 
bei der Inanspruchnahme von Hilfsangeboten (z. B. mobile Dien-
ste), bei Antragstellungen aller Art (Pflegegeld, Heilbehelfen etc.) 
Initiierung eines ehrenamtlichen Besuchsdienstes, für Einkaufs-
fahrten, Arztbesuche etc.

Ziel dieses Angebotes ist es, Bürgerinnen und Bürger in ihrem 
privaten Wohnbereich bestmöglich zu unterstützen und selbst-
ständiges Wohnen – so lange wie möglich – zu erhalten.

Kontakt: Markus Pernull Pflegekoordination
Sozialhilfeverband Hermagor Hauptstraße 44, 9620 Hermagor 
Tel.: +43 (0)664 135 9964 markus.pernull@vg-he.gde.at

Weitere Informationen zur Pflegenahversorgung und der Pflege-
koordination erhalten Sie bei Ihrem Bürgermeister oder unter 
www.ktn.gv.at (Menüpunkt: Pflege)

Das kostenfreie Serviceangebot der Pflegekoordination richtet sich an ältere Menschen und 
betreuende Angehörige.

Aus dem Gemeindeamt

Katja Wassertheurer hat im Sommer ihre Lehrzeit beendet. 
Wir gratulieren sehr herzlich zur mit gutem Erfolg bestande-
nen Lehrabschlussprüfung! Seit September unterstützt uns 

Fabienne Salcher als Lehrling im Gemeindeamt. Sie besucht aktu-
ell die Berufsschule in St. Veit und wird ab Anfang Februar wieder 
persönlich im Gemeindeamt anzutreffen sein. 

Im Sommer sind Brigitte Tschaler (ALSOLE-Büro) und Sandra 
Buchacher (Gemeindeamt) nach ihrer Bildungskarenz im gewohn-
ten Ausmaß in ihre Bereiche „zurückgekehrt“. Sie dürfen sich nun 
über die Qualifikation „diplomierte Sozialpädagogin“ freuen. 
Herzlichen Glückwunsch zu den mit ausgezeichnetem Erfolg abge-

legten Prüfungen! Ein großes Dankeschön für die gute Zusammen-
arbeit an die jeweiligen Karenzvertretungen Michaela Tillian und 
Thomas Robatsch. 

Auch im Kindergarten hat sich einiges getan: Frau Gabriela Gratzer 
hat im heurigen Jahr ihre Ausbildung zur Kleinkinderzieherin ge-
macht. Wir gratulieren ihr von ganzem Herzen zu ihrer mit gutem 
Erfolg abgelegten Prüfung. Im Kindergarten freuen sich die Mitar-
beiterinnen ebenfalls über eine neue Kollegin: Frau Michaela 
Obersteiner ist seit dem Herbst mit im Team. Sie übernimmt auch 
einen Teil der Reinigung in der Volksschule Dellach. Frau Silvia 

Moser ist, wie im vergangenen Jahr - neben ihrer 
hauptsächlichen Arbeit im Kindergarten Gunders-
heim - im Kindergarten Dellach tätig. 

Herr Roland Neuwirth war im Sommer eine große 
Unterstützung für die Wirtschaftshof-Mitarbeiter, 
welche mit zahlreichen Bauvorhaben und Zusatzar-
beiten eingedeckt waren. Auch Melanie Gratzer 
konnte heuer wieder über die Sommermonate bei 
uns eingestellt werden. Sie war vor allem im Be-
reich Außenanlagen und Reinigung tätig. Danke für 
die gute Zusammenarbeit!

Allen oben Genannten die  
besten Wünsche für ihre neuen 

Aufgabenbereiche bzw. ihren  
neuen Lebensabschnitt!

Viel „Bewegung“ gab es im Jahr 2019 bei uns im Gemeindeamt!
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Chia-Vanillekipferln (ca. 60 Stück)

Bezirkshauptmann Pansi und die Bürgermei-
ster des Bezirkes mit Herrn Markus Pernull

Zubereitung: Für den Teig Mehl mit Backpulver vermischen und in 
eine Rührschüssel sieben. Die übrigen Zutaten der Reihe nach da-
zugeben und mit dem Handmixer (Knethaken) zu einem Teig ver-
kneten. In Frischhaltefolie gewickelt ca. 30 Min. kalt stellen. Den 
Teig kurz durchkneten, zu einer Rolle formen und auf einer leicht 
bemehlten Arbeitsfläche ca. 1 cm dick ausrollen. Den Teig mit 
Frischhaltefolie abdecken, dann funktioniert das Ausstechen leich-

ter. Mit einem runden Ausstecher (5 cm Ø) ca. 1,5 cm breite Halb-
monde ausstechen. Die Kipferln auf mit Backpapier ausgelegte 
Backbleche geben. Das Blech in die Mitte des vorgeheizten Rohres 
schieben. Ober-/Unterhitze: 180 Grad, Heißluft: 160 Grad, Back-
zeit: ca. 12 Minuten. Den Backvorgang mit den übrigen Kipferln 
wiederholen. Die Kuvertüre in ein Spritztütchen geben, beliebig 
auf die erkalteten Kipferln spritzen und mit Chiasamen bestreuen.

Mürbteig: 200 g glattes Mehl, 1 Messerspitze Backpulver, 50 g 
Chiasamen, 125 g weiche Butter, 35 g Agavendicksaft, 2 KL Bour-
bon Vanille, 50 g geriebene Mandeln, 1 Prise Salz

Zum Aufspritzen und Bestreuen: 
50 g flüssige weiße Kuvertüre, 
ca. 1 EL Chiasamen ©

 „W
ei

hn
ac

ht
lic

he
 B

ac
hf

re
ud

e“
 

vo
n 

Dr
. O

et
ke

r, 
Re

ze
pt

sa
m

m
lu

ng
 N

r. 
14

6



Gemeindezeitung

12 13

Gemeindezeitung

Ein Mann für alle Fälle Himmlisches Teamwork 

Zu Lehrzeiten von Gottfried Steiner lautete die Berufsbe-
zeichnung noch „Radiomechaniker“, heute absolviert 
man die Ausbildung zum „Kommunikationselektroniker“. 

Doch nicht nur die Bezeichnung hat sich geändert, auch die 
Inhalte der Lehre. Vieles hat sich zum Positiven verändert, 
doch eines weiß Gottfried ganz genau: „Die Lehrlinge kennen 
heute die einzelnen Bauteile der Geräte nicht mehr und wären 
daher gar nicht in der Lage, jene Sachen zu reparieren, die bei 
mir auf der Werkbank landen.“

Im Dienst der Kunden
Gottfried Steiner ist seit über 15 Jahren im Verkauf und Service 
von TV- und Elektrogeräten selbständig. Seine Lehre als Radiome-
chaniker trat er 1970 beim Unternehmen Blüml in Hermagor an 
und war dann bis zur Selbständigkeit fast 30 Jahre bei der Firma 
Zoppoth beschäftigt. „Als ich angefangen habe zu lernen, gab es 
noch schwarz-weiß Fernseher, bei denen ein Elektronenstrahl das 
Bild geschrieben hat. Inzwischen sind wir bei 8K-Fernseher mit 
acht Millionen Bildpunkten“, erzählt Gottfried.

Auch wenn er seit zwei Jahren in Pension ist, hat er sein Gewerbe 
nicht an den Nagel gehängt. Der Grund dafür ist ganz einfach: „Ich 
kann meine Kunden ja nicht im Stich lassen“, schmunzelt der 64jäh-

rige. „Sie fragen mich einfach immer wieder und deshalb bin ich 

nach wie vor aktiv.“ Ein entscheidender Faktor ist natürlich auch, 
dass ihm seine Arbeit immer noch sehr große Freude bereitet.   

Rund 1.000 Kunden hat der Dellacher in seiner Kartei. Der Geräte-
verkauf (TV-Geräte, Haushalts-Kleingeräte, Waschmaschinen etc.) 
ist und war immer das Hauptgeschäft, doch seinen Ruf hat er sich 
vor allem mit dem Reparaturservice gemacht. Das spiegelt auch 
die Werkstatt im Garten seines Wohnhauses wider: Auf den 50m² 
findet man keine Verkaufsfläche, sondern jede Menge Werkzeug 
und Ersatzteile – von Motherboards über Netzteilplatinen bis hin 
zu Messgeräten. Anfangs hatte er seine Werkstatt noch im 1. 
Stock des Wohnhauses, doch schon bald war klar, dass der Platz 
dort nicht ausreicht. So entschied sich Gottfried nach wenigen 
Jahren der Selbständigkeit für den Bau der Werkstatt. 

Reparieren statt neu kaufen 
Reparieren ist wieder im Trend, die Nachfrage nach seinen Dienst-
leistungen groß. „Nach drei Jahren braucht man keinen Fernseher 
wegzuwerfen – die meisten Geräte lassen sich reparieren“, ist der 
Tüftler überzeugt. Hier kann er vor allem mit seiner Erfahrung 
punkten: Manche Störung ist etwa auf einen Serienfehler einer 
bestimmten Marke zurückzuführen. Hatte Gottfried ein Gerät 
dieser Serie bereits auf seiner Werkbank, weiß er beim nächsten 
Mal schon auswendig, was zu tun ist. Auch der Ehrgeiz, einem 

Fehler unbedingt auf den Grund ge-
hen zu wollen, ist nach wie vor ein 
prägendes Merkmal des Bastlers. 
„Manchmal sitze ich sechs Stunden 
vor einem Gerät, weil es mir einfach 
keine Ruhe lässt. Ich will der Sache 
unbedingt auf den Grund gehen.“

Vor der Arbeit hat sich Gottfried ohne-
hin nie gescheut. Während seiner Voll-
zeit-Selbständigkeit hat er beispielswei-
se zwölf Jahre lang neben seinem Ta-
gesgeschäft oft bis spät in die Nacht für 
das Unternehmen „Elektro Schuller“ 
Geräte repariert. „Es gab damals ein-
fach niemand anderen, der das not-
wendige Wissen und die Erfahrung hat-
te“, erzählt uns der „Mann für alle Fälle“. 
Auch wenn er nach wie vor oft stunden-
lang über einem Problem tüftelt, weil 
Aufgeben einfach keine Option ist, so 
geht er die Sache seinem Alter entspre-
chend doch etwas ruhiger an. „Bis drei 
Uhr in der Früh sitze ich heute nicht 
mehr in der Werkstatt“, lacht der Della-
cher. „Diese Zeiten sind vorbei! Dank 
meiner Pensionierung kann ich mir den 
Tag nun flexibler einteilen.“

Das Stöckl in St. Daniel ist der Anfang eines Kreuzweges in 
der Gemeinde, im Fachjargon wird die Denksäule auch 
„Bildstock“ genannt. Die Erhaltung des sakralen Kleindenk-

mals ist nicht nur für die Ortsbildpflege entscheidend, sondern 
auch als kirchliches Symbol sehr wichtig. Doch wer soll sich darum 
kümmern und das Projekt in Angriff nehmen?

Kinder im Einsatz
An das Vorhaben mit der Klarheit der Kinder heranzugehen führte 
zum Erfolg. „Das können wir doch selbst machen!“, entschied Levi 
Buchacher im Firmunterricht. Die Idee: Diakon Anton Lanner küm-
mert sich um die Planung, die Kinder stellen ihre Arbeitskraft zur 
Verfügung. Gesagt, getan: Sechs Wochen lang bauten die Kinder 
das Gerüst, rissen die alten Schindeln herunter und nagelten die 
neuen Schindeln an. Weder Hitze noch Regen konnten den fleißi-
gen Arbeitern die Motivation nehmen, ein schönes Dach für Ma-
ria und ihr Kind anzufertigen. „Es war wirklich keine leichte 
Tätigkeit“, staunt Anton Lanner auch im Nachhinein noch 
über das Durchhaltevermögen seiner Schützlinge. „Doch die 
liebevolle Ausdauer der Kinder hat sich ausgezahlt und so sind 
wir rechtzeitig zum St. Danieler Kirchtag fertig geworden.“ 

Ein wertvolles Projekt
Frei nach dem Motto „Zuerst die Arbeit, dann das Vergnü-
gen!“ wurde der Projektabschluss gebührend mit Kinder-

sekt und einer guten Jause gefeiert. Der Stolz und die Freude der 
Kinder waren riesengroß. „Der Segen von Maria und dem Kind 
reicht nun in das Leben der Kinder hinein und sie werden die 
Stunden, die sie bei der Bildstockkapelle verbracht haben, sicher 
nicht mehr vergessen“, freut sich auch Diakon Anton Lanner. Übri-
gens: Das Stöckl beherbergt ein Geheimnis, denn im Dach wurde 
von Levi eine Botschaft für die Nachwelt versteckt. Wer wissen 
will, wie diese lautet, für den hat Anton Lanner einen guten Tipp: 
„Wenn wir in 50 Jahren das Dach des Bildstockes wieder erneuern 
müssen, werden wir auch die Botschaft finden – am besten ein-
fach in fünf Jahrzehnten mithelfen und das Geheimnis lüften!“

Das Stöckl soll bald folgende Inschrift tragen: „Maria mit 
dem Kinde lieb, uns allen deinen Segen gib!“. Für die 

wertvolle und fleißige Unterstützung bedanken 
sich Bevölkerung und Kirche bei Jakob Reichwald, 

Florian Robatsch, Levi Buchacher, Jonas Köstl, Nico-
la Buchacher, Simon Buchacher, Lukas Köstl, Luca 

Seiwald und natürlich beim „Bauherren“ 
Anton Lanner.  

Geht nicht, gibt´s nicht – so das Motto von Gottfried Steiner aus Dellach. Der Bastler und Tüftler 
stellt sich in seiner Werkstatt jeder Problemstellung rund um SAT, Fernseher, Haushalts- und 
Elektrogerät. Trotz Pensionsalter denkt er noch lange nicht ans Aufhören – und das ist gut so!  

Die Renovierung des Stöckls in St. Daniel trägt die Handschrift von Levi, Jonas und ihren Freun-
den: Die Kinder versprachen im Firmunterricht, das Projekt gemeinsam mit Diakon Anton Lan-
ner umzusetzen – und sie hielten Wort. Das neue Dach für Maria und ihr Kind ist fertig. 
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Klemens Wassermann, 
vulgo Kristan

Wie wir wieder einmal bewundernd feststellen: Herr Wasser-
mann ist sowohl körperlich, als auch geistig in Topform. Auf 

unsere Frage hin, wie er es schafft, so gut beisammen zu 
sein, bekommen wir zur Antwort: 

„Ein solider Lebensstil – essen und Alkoholkonsum in 
Maßen, sowie viel Bewegung – das ist das Geheimnis. 
Geraucht habe ich nur beim Militär. Danach war’s da-
mit vorbei. Ich habe mich bei Differenzen nie übermä-
ßig hineingesteigert und am nächsten Tag war der 
Streit dann meistens auch schon wieder vorbei. Aller-
dings verfüge ich auch über gute Gene,“ meint unser 
Interviewpartner. 

Wir möchten gerne wissen, welchen Verlauf das 
Leben von Herrn Wassermann genommen hat:
„Wir waren 7 Kinder. Der Vater ist während des Krie-
ges gestorben. Im Jahr 1942 musste ich einrücken. 

Nach der Grundausbildung in Villach und Salzburg 
kam ich an die Front im Kaukasus. Dort erlitt ich eine 

Verwundung, die mir auch heute noch in der kalten Jah-
reszeit zu schaffen macht, und musste ins Lazarett in  

Russland. Ende 1943 wurde ich als Gefreiter aufgrund der 
Verletzung aus dem Militärdienst entlassen. Weil meine Brü-

der ebenfalls im Krieg waren, übernahm ich den elterlichen 
Hof.  In meinem Leben habe ich viele Ämter und Funktionen 

bekleidet: So war ich in den 50er Jahren beispielsweise Gemein-
derat unter Bürgermeister Johann Piber senior. In dieser Zeit 
wurde gerade der Gemeindefriedhof gebaut. Während meiner 
Tätigkeit als Nachbarschaftsobmann erfolgte die Errichtung des 
Güterweges auf den Stollwitz und wir erhielten die Anbindung an 
die öffentliche Stromversorgung. Außerdem war ich noch zehn 
Jahre lang Ortsbauernführer von Dellach.

Uns interessiert sehr, welcher Wandel sich im Lauf der Jahrzehnte 
abgezeichnet hat:
Herr Wassermann berichtet, dass sich das Leben komplett geändert 
hat. „Früher wurde alles per Hand gemacht. Das kann man sich heut-

zutage gar nicht mehr vorstellen, wo doch so viele technische Hilfs-
mittel zum Einsatz kommen! Da muss man sich halt anpassen. Zu er-
kennen ist aber, dass der psychische Druck auf die Menschen zugenom-
men hat.  Es war auch sehr wichtig, dass die kirchlichen Feiertage ein-

gehalten und an Sonntagen nicht gearbeitet wurde. Wenn das doch 
einmal unbedingt notwendig war, hat man den Herrn Dechant (Pfarrer) 
um Erlaubnis gefragt. Zur damaligen Zeit haben die Berufe Pfarrer, Bür-
germeister, Lehrer und Postenkommandant (Gendarmerie) ein sehr gro-

ßes Ansehen in unserer Gesellschaft genossen. Heute hat sich das Rollen-
bild geändert und ich muss sagen, dass ich es sehr erschütternd finde, wie 
wenige Leute in die Kirche gehen, um die heiligen Messen zu besuchen.“

Heuer haben wir uns aufgemacht, um  
unseren ältesten Gemeindebürger - Herrn 
Klemens Wassermann, vulgo Kristan  
(Jahrgang 1923) - am Stollwitz zu besuchen. 

„Wer keine Zeit hat, älter zu 
werden, wird es auch nicht.“ 

(Richard Nixon)

„Der Kirchgang wurde früher auch gleich genutzt, um im Ge-
schäft – das am Sonntag extra deshalb aufgesperrt hat – einzu-
kaufen. Großteils waren wir Selbstversorger, aber Zucker oder 
Reis mussten wir uns anderweitig besorgen. Wir haben unsere 
Einkäufe dann entweder zu Fuß, oder mit dem Pferd heimtrans-
portiert, es gab ja noch keine Straße auf den Stollwitz, sondern 
nur einen schlechten Weg. Wenn die Hebamme, der Doktor oder 
der Tierarzt gebraucht wurden, hat man jemanden ins Tal herun-
tergeschickt, um Hilfe zu holen, weil Strom oder ein Telefon gab 
es damals bei uns noch nicht. Das erste Gemeinschaftstelefon 
(für alle Nachbarn) ist später bei uns im Haus gestanden“, berich-
tet Herr Wassermann stolz.

„Als wir jung waren, hatten wir praktisch kein Geld zur Verfü-
gung, deshalb haben wir oft Schwarzbeeren oder Schwammerln 
gesammelt und diese dann in Kötschach verkauft. Ich war Halter 
auf der Dellacher Alm. Meinen Verdienst habe ich drei Jahre lang 
mühsam zusammengespart, damit ich mir ein Fahrrad kaufen 
konnte. Heute bin ich immer noch mobil und mit dem Traktor – 
der gehört mir – unterwegs, ein Auto habe ich nie besessen!“

Es interessiert uns, wie Herr Wassermann zu seinen drei inter-
essanten Vornamen „Klemens Maria Hofbauer“ gekommen ist:
„Klemens Maria Hofbauer war ein Wiener Priester und Prediger. 
Er hat einen so großen Eindruck auf meine Eltern gemacht, dass 
sie mir diesen Namen gegeben haben.“

Wir würden gerne wissen, welche Wünsche und Interessen 
unser Interviewpartner hat:
„Mein größter Wunsch ist die Gesundheit! Es ist sehr wichtig, 
eine Aufgabe, eine Beschäftigung und einen geregelten Tagesab-
lauf mit ausreichend Bewegung zu haben.  Ich gehe gerne zum 
Kartenspielen – am Sonntag nach der Kirche treffen wir uns beim 
Grünwald oder die Nachbarn „karteln“ unter der Woche oft mit 
mir. Mit ihnen bete ich auch manchmal beim Hausstöckl. Beim 
Durchblättern der Zeitung interessieren mich besonders die po-
litischen Aktivitäten aller Parteien und der Sportteil – vor allem 
das Fußballgeschehen oder der Schisport. Der Jugend von heute 
stehe ich sehr aufgeschlossen gegenüber. Meine Frau ist ja schon 
vor 28 Jahren gestorben, deshalb musste ich mir einen neuen 
Lebensinhalt suchen und habe viel mit meinen Enkeln unter-
nommen.“

Dass das Verhältnis zu den Enkeln sehr innig ist, ist bei unserem 
Besuch spürbar. Enkelin Laura, die beim Interview anwesend 
ist, findet folgende Worte, um ihren Opa zu beschreiben: 
„Der Opa ist ein sehr humorvoller Mensch, der immer einen 
Spruch parat hat. Wenn man bedenkt, wie viel sich im Laufe 
seines Lebens getan hat und wie er mit den technischen Verän-
derungen während dieser doch recht langen Zeitspanne umgeht, 
muss man ihn einfach bewundern. Irgendwie ist er immer gleich 
– so wie man ihn halt kennt – er hat sich nicht verändert. Da er 
in seinem Leben alles so nimmt wie es kommt, ist er für mich das 
größte Vorbild und zugleich der beste Opa, den man sich vorstel-
len kann!“

Vielen Dank für die freundliche Aufnahme 
und das nette Gespräch!

14

Klemens Wassermann 
mit Enkelin Laura

Das Hausstöckl beim Kristan

Gemeindezeitung
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Herzlichen Dank für euer Vertrauen!
Ich wünsche eine besinnliche Weihnachtszeit, 

sowie ein glückliches, gesundes neues Jahr 2020!

Und wieder ist sie da, die Weihnachtszeit,
doch bist du wirklich für sie bereit?

Oder rennst du rum voll Hast und Sorge
mit düsterem Blick auf den nächsten Morg’n?

Sieh da, es kommt zu dir aus der Ferne,
eine Botschaft, hör zu und lausche gerne,
den Worten und Taten, die er vollbracht

in seinem Leben – es begann in der Heiligen Nacht.

Es schenkt dir Liebe und Frieden, das Licht von Kerzen,
lass dich ein darauf und du spürst den Zauber im Herzen,
der so viel verändern kann, wenn dein Herz ist bereit – 

nicht nur zu Weihnachten, sondern zu jeder Zeit.
Astrid Broßler

Weihnachtsgedanke

Ein soziales Vorzeigeprojekt

Die Klienten und MitarbeiterInnen der AVS-Wohn- und 
Tagesstätte in St. Daniel bekommen fast täglich Besuch 
von Kurt Buchacher. Seit Eröffnung der Einrichtung 

schaut er immer wieder vor Ort vorbei. „Ich habe ja Zeit“, lacht 
der 70jährige. „Es ist eine schöne Abwechslung für die Leute 
und auch für mich – einfach nachfragen, wie es den Menschen 
geht und woran sie gerade arbeiten. Es ist hochinteressant, die 
vielen unterschiedlichen Charaktere und verborgenen Talente 
kennen zu lernen.“ 

Eine sinnvolle Sache
Die Freude an „seinem“ Projekt steht Kurt ins Gesicht geschrie-
ben. Der Gedanke, etwas Sinnstiftendes für Menschen zu tun, 
die aufgrund einer Beeinträchtigung erhöhten Pflegebedarf 
haben, reifte schon viele Jahre in ihm. Mit einer konkreten 
Projektidee wandte er sich daher 2016 an die AVS (Arbeitsver-
einigung der Sozialhilfe Kärntens). Gemeinsam wurde dann die 
Idee optimiert und geplant, im August 2018 begann der Bau 
der Einrichtung in St. Daniel, im September 2019 wurde dieser 
dann abgeschlossen. 

Das Vorzeigeprojekt in Sachen Inklusion und Gemeinsamkeit 
entstand nach den Plänen des Gailtaler Architektenpaars Her-

wig und Andrea Ronacher. Wohnhaus und Tageswerkstätte in 
St. Daniel spiegeln dabei die Philosophie der AVS wider: die 
Bestrebung, Tag für Tag Menschen in ihrem persönlichen Um-
feld bestmöglich zu stärken und zu unterstützen. In der Institu-
tion in St. Daniel werden über 35 Jugendliche und Erwachsene 
betreut, besonderer Wert wird bei allen Aktivitäten darauf ge-
legt, die Bevölkerung nach Möglichkeit miteinzubinden.

Modern und menschlich
Übergeordnetes Ziel 
ist es, die lebens-
praktischen Fähig-
keiten der Be-
wohner zu ver-
bessern und zu 
erhalten, ihnen 
ein selbstbe-
stimmtes Leben 
und einen gere-
gelten Tagesab-
lauf zu ermögli-
chen. 

Seit November darf man sich in St. Daniel über eine neue Infrastruktureinrichtung freuen: 
Ein AVS-Wohnhaus mit dazugehöriger Tageswerkstätte für pflegebedürftige Menschen. Er-
möglicher des Projektes ist Kurt Buchacher, der sich immer wieder mit viel Begeisterung für 
sein Heimattal einsetzt. 

Das Wohnheim verfügt über 14 Einzelzimmer, sowie zwei Trai-
ningswohnungen. Ziel der Unterbringung in den Wohnungen 
ist es, den Bewohnern die Möglichkeit zu bieten, die Selbstän-
digkeit Schritt für Schritt zu erlernen und zu üben. Parallel 
dazu gibt es die Tageswerkstätte: Menschen können dort ta-
geweise, betreut werden, einzelne, wöchentliche Betreuungs-
stunden sind nach Vereinbarung ebenso möglich. Klienten 
und Besucher können sich in der Tageswerkstätte kreativ be-
tätigen: Die Förderung der handwerklichen Fähigkeiten steht 
dabei im Mittelpunkt. Es entstehen kreative Holz- und Ton-
produkte aber auch gebastelte, gewebte oder gefilzte Dekora-
tionsartikel aller Art. 

Gemeinsam für das Tal
Aktuell befindet man sich in der AVS-Einrichtung in St. Daniel 
noch in der Einarbeitungsphase und nicht alle Plätze sind schon 
belegt. Doch spätestens im Frühjahr 2020 wird das Haus voll 
ausgelastet sein und Platz für zahlreiche Menschen bieten. Fi-
nanziell unterstützt wurde das Projekt in St. Daniel vom Land 
Kärnten. Auch der heimische Sozialverein ALSOLE ist in die Ak-
tivitäten mit eingebunden. Ermöglicht hat es aber allen voran 
Investor Kurt Buchacher – ohne ihn würde es die Einrichtung 
nicht geben. In den Vordergrund gestellt werden will der 
Gailtaler auf keinen Fall. „Das Projekt ist für mich ein Beispiel 
dafür, dass man viel erreichen kann, wenn alle zusammen hel-
fen und gemeinsam an einer Idee arbeiten“, erzählt Kurt. „Die 
heutige Ich-Bezogenheit und Neidgesellschaft sind für mich die 
größten Laster der Zeit. Man kann in einer Region viel mehr 

erreichen, wenn jeder über seinen Tellerrand hinausschaut und 
das Wir-Gefühl wieder gestärkt wird.“

Ein Leben voller Gesang 
Ursprünglich hat Kurt Buchacher den Beruf des Maurers er-
lernt, war bei der Firma Seiwald Bau in Kötschach beschäftigt 
und dann vierzig Jahre lang bei der Wildbach- und Lawinen-
verbauung tätig. Wichtigster Teil seines Lebens ist natürlich 
seine Familie, die Kinder Michael und Christiane und seine 
Enkelkinder. In seiner Freizeit hatte er immer schon eine ganz 
große Leidenschaft – den Gesang: Seit 1973 singt er beim 
MGV Dellach und war dort sieben Perioden lang Obmann. Er 
ist auch beim Kirchenchor St. Daniel aktiv. Außerdem war er 
über zwanzig Jahre lang für die Singgemeinschaft Kötschach-
Mauthen im Einsatz. Neben der Musik wird noch ein anderes 
Hobby bei ihm ganz großgeschrieben: In der Pension absol-
vierte er 2011 die Jagdprüfung und ist seither in der Gemein-
dejagd Dellach Nord aktiv. 

Mit seinem Engagement verändert Kurt so manches in der Re-
gion – und steckt viele Menschen in seinem Umfeld mit seiner 
Begeisterung an. Das nächste Projekt befindet sich bereits in 
den Startlöchern: Gemeinsam mit dem Architektenpaar Ro-
nacher plant er eine Sportstätte für St. Daniel. Mehr will Kurt 
noch nicht verraten, bevor alles spruchreif ist. Denn auch bei 
diesem Projekt will er sich lieber im Hintergrund halten. „Das 
entspricht einfach mehr meiner Mentalität, als ständig im Ram-
penlicht zu stehen.“
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v.l.n.r. Kleine-Chefredakteurin Antonia Gössinger, 

Kurt Buchacher, Reinhard und LH Stv. Gaby Schaunig  

bei der Eröffnung AVS-Wohnhaus und Tagesstätte
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Bei uns im Kindergarten ging’s am 02. September los

Es tummeln sich 38 Kinder klein und groß

Rund geht’s manchmal, ganz schön laut

In jeder Ecke wird gebaut

Carpe diem!

Heißt das Motto jeden Tag

Tun darf jeder, was er gern mag.

Ausflug in den Tierpark gab es einen

Und allen gefiel es,

So war die Meinung, von den Großen bis zu den Kleinen.

Das Martinsfest war auch wieder sehr schön.

Eifrig waren alle dabei

Mit Lebkuchen und Punsch konnte man viele Leute am Dorfplatz sehen.

Kunterbunt geht es gleich weiter

Im Kindergarten sind alle lustig und heiter

Nikolaus stand auch schon vor dem Tor

Darauf bereiteten wir uns vor.

Ein Sackerl wurde von den Kindern gemacht

Rute wurde zum Glück keine gebracht.

Ganz brav sind unsere Kinderlein

Auch wenn sie manchmal ein bisschen schreien.

Richtig toben können alle im Garten,

Tun wir auf den Winter doch schon warten.

Eines ist jedoch ganz klar,

Nur im Kindergarten ist’s so wunderbar!

Kindergarten Dellach

Seniorenbund - Ortsgruppe Dellach

Auch heuer hat Obmann Viktor Pirkopf im Juli zum belieb-
ten Grillnachmittag am Wieserberg eingeladen. Zuerst 
las GR Pfarrer Josef Schachner im Kirchlein St. Helena 

eine Messe für die verstorbenen Mitglieder unseres Vereins. 
Anschließend gab es Gegrilltes mit Beilagen, gekonnt zuberei-
tet von Rudi Kanzian und seinen HelferInnen. Wir konnten ei-
nen sehr schönen Nachmittag mit anregenden Gesprächen und 
gemütlichem Beisammensein genießen.

Außerdem haben wir zwei Ausflüge unternommen: Der erste führ-
te uns auf den Monte Lussari und danach nach Planica, wo wir die 
sieben neuen Sprungschanzen und das unterirdische Langlauftrai-
ningsgelände mit den dazugehörigen Einrichtungen besichtigten.

Der zweite Ausflug fand Mitte Oktober statt. Wir fuhren nach 
Südtirol über Bruneck bis nach Lutters und besichtigten dort 
das Krippenmuseum. Ausgestellt sind darin: volkstümliche Tiro-
ler Krippen, originale Holzkrippen, eine orientalische Krippe, 
eine seltene Weihnachtspyramide aus dem Erzgebirge, eine 

Swarovski-Krippe, eine neapolitanische Krippe und vieles mehr. 
Darunter befindet sich auch eine 70 m² große, begehbare Krip-
pe mit lebensgroßen Holzfiguren. Nach einer sehr interessan-
ten Führung wurden wir in der historisch nachgebauten Bau-
ernstube mit Musik unterhalten und mit Südtiroler Wein bewir-
tet. Nach dem Mittagessen fuhren wir weiter zum Pragser 
Wildsee, auch „Perle der Dolomiten“ genannt, der sich in ein-
malig schöner Lage inmitten den Pragser Dolomiten befindet. 
Wir durften uns über einen wunderschönen Ausflug bei herrli-
chem Herbstwetter freuen. 

Wie immer wurden und werden die „runden“ Geburtstagskin-
der vom Obmann und einer Begleitung besucht und mit einem 
kleinen Präsent bedacht. Dankbar für die gemeinsamen Erleb-
nisse und im Gedenken an die verstorbenen Mitglieder kann 
auf das vergangene Jahr zurückgeblickt werden und mit Freude 
und Zuversicht sehen wir dem Jahr 2020 entgegen. Wir wün-
schen allen gesegnete Weihnachten und ein gutes, gesundes 
neues Jahr!

Wie schon in den vergangenen Jahren wurden von unserer Ortsgruppe drei gemeinsame Nach-
mittage gestaltet - Fasching, Muttertagsfeier und Advent. Die Adventfeier war mit besinnlichen 
Gedichten und Liedern eine schöne Einstimmung auf das kommende Weihnachtsfest.

Ausflug nach Monte Lussari
Ausflug nach Planica

Grillieren am Wieserberg-unterwegs 
zur Andacht in der Kirche St.Helena

Seniorenfasching im GH Lenzhofer
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Freiwillige Feuerwehr St. Daniel

Freiwillige Feuerwehr Dellach

Am 27. Juli veranstaltete die Freiwillige Feuerwehr St. Dani-
el das jährliche G`schäftfest, welches wieder gut besucht 
war. Der St.Danieler Kirchtag startete am 31. August mit 

einer groß angelegten Einsatzübung der umliegenden Feuerweh-
ren. Die Formationen „Böhmbastisch“ und „Mölltalica“ sorgten 
für die musikalische Gestaltung des Abends. Am Kirchtagsonntag 
gab es wieder einen Grund zum Feiern: die neue Tragkraftspritze 
der Freiwilligen Feuerwehr St. Daniel, Modell: „Rosenbauer Fox 

4“, wurde gesegnet. Zu diesem Anlass fand der Frühschoppen 
erstmals im Festzelt statt. Musikalisch wurden die Feierlichkeiten 
von der Trachtenkapelle Dellach umrahmt. Die gesamte Veran-
staltung war sehr stark besucht. Die Bewerbsgruppe nahm er-
folgreich an allen Bewerben im Bezirk teil und erreichte in der 
Cupwertung den 15. Gesamtplatz. Die Freiwillige Feuerwehr St. 
Daniel möchte sich auf diesem Weg bei allen Feuerwehrkamera-
den/innen, fleißigen Helfern, sowie Unterstützern bedanken!

Bei einer Besprechung zum Thema „Fahrzeugaufbau“ mit Herrn 
Bernhard GLÖSSL (Werk Magirus Lohr - Kainbach bei Graz) am 

04.11.2019, wurden die letzten Details fixiert. Im Jänner wird mit 

den Aufbauarbeiten auf das Rohfahrzeug begonnen und die Aus-
lieferung ist im März 2020 geplant. Segnung und offizielle Bestim-
mungsübergabe erfolgen beim Dorffest im nächsten August.

Das Jahr 2019 war ein einsatz- und übungsintensives Jahr. Einsatzübungen mit Atemschutz 
wurden unter anderem in der neu errichteten „AVS Tageswerkstätte und Wohnhaus“, sowie 
in anderen Übungsobjekten durchgeführt. 

Die Anschaffung des neuen Mehrzweckfahrzeuges für die FF Dellach/Gail geht in die Endphase. 
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Besprechung zum Thema 
„Fahrzeugaufbau“ in Kainbach

Das Rohfahrzeug mit Fahrgestell steht bereits am Werksgelände 
von Magirus Lohr. Die Aufbauarbeiten starten im Jänner 2020.
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Aufbruchsstimmung 
an der Via Iulia Augusta 

Besondere Highlights dieser Konzertreihe mit exquisiter 
„Musik aus allen Richtungen“ waren die beiden Konzerte 
in Dellach.  Ende Juli gestaltete der Kirchenchor Kötschach 

(Leitung Fritz Unterweger) auf der Gurina gemeinsam mit dem 
Duo Vila Madalena (Franz Oberthaler, Klarinette, Saxofon und 
Nikola Zaric, Akkordeon) ein musikalisches Hochamt. Schon der 
Ort rund um den Herkulestempel ist magisch und dem Wetter-
gott hat‘s gefallen – wir durften uns über eine Performance bei 
strahlendem Sonnenschein freuen! Die vielstimmige „Reise um 
die Welt“ mit Liedern in acht Sprachen – vom Kirchenchor eigens 
für dieses Konzert einstudiert und auswendig vorgetragen! - ver-

zauberte das Publikum und auch die Akteure werden sich noch 
lang und gerne an diesen Sonntagnachmittag erinnern. 

Die aus Dublin stammende Sopranistin Sarah Power hat im 
August im Kultursaal Dellach bleibenden Eindruck hinterlassen. 
Kein Wunder, tritt sie doch unter anderem in der der New Yor-
ker Carnegy Hall auf. Thematisch stand der Abend im Zeichen 
der Liebe, am Klavier virtuos begleitet von der Wiener Pianistin 
Andrea Linsbauer.

Ein herzliches Dankeschön, auch im Namen der MusikerInnen, an 
unser treues Publikum und insbesondere an alle Gastgeber, Part-
ner, Paten und Sponsoren. Bitte bleiben Sie uns gewogen.  
Wir wünschen Ihnen allen ein klangvolles Weihnachtsfest!
  Helga Pöcheim und das Team des VIA Konzertsommers

Weitere Informationen über unsere Arbeit und Veranstaltungen 
finden Sie unter: www.via-iulia-augusta.at

Vorschau auf 2020
Am 04. Juli 2020 dürfen Sie sich auf einen besonderen Ohren-
schmaus freuen: das Orchester der Technischen Universität Wien 
gibt sein Können in der Pfarrkirche St. Daniel zum Besten!

Der Via Iulia Augusta Konzertsommer ist erwachsen geworden. Unter dem Motto „Aufbrü-
che“ brachte er in den Via Iulia Augusta-Gemeinden Kötschach-Mauthen, Dellach und 
Oberdrauburg Besucherrekorde und begeisterte Reaktionen bis hin zu standing ovations.

Duo Vila Madalena und 
Kirchenchor Kötschach
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Konzert Andrea Linsbauer 
und Sarah-Power

„A narrisch guata” 
Rosenmontag in Nölbling

Von der Jugend bis zum Junggebliebenen, ob Faschingsnarr oder -närrin - alle feierten bis in den Faschingsdienstag hinein.  
Die Kameradschaft der Freiwilligen Feuerwehr freut sich auch im Jahr 2020 wieder auf eine stimmungsvolle Maskerade in Nölbling!

Wie alle Jahre lud die FF-Nölbling am Rosenmontag zum traditionellen  
„Rosenmontagsgschnas“ ins Dorfgemeinschaftshaus ein.
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GeoPark Karnische Alpen

Während dieser Jahre schufen der Geopark und seine 
italienischen Partner im Rahmen eines EU-geförderten 
Projekts viele Freizeiteinrichtungen mit Herz und Hirn 

für Herz und Hirn. Nahezu ausschließlich dem Herz gewidmet wa-
ren die letzten Aktivitäten zwischen der Kleinkordinalm und der 
Waidegger Alm. Denn entlang des neuen Geotrails zwischen Lan-
zenpass und Findenig gestaltete der Geopark an herrlichen Aus-
sichtspunkten drei gut in die Landschaft integrierte Rastplätze. Das 
Design der halbrunden Sitzbänke und Panoramatafeln mit stim-
mungsvollen Fotos von Gerald Köstl war eine Herausforderung, 
aber nun können Sie unsere fantastische Bergwelt gemütlich ge-
nießen. Etwas fachlicher konzipiert hat der Geopark den nun 
grenzüberschreitenden Geotrail Wolayer See. Dezente dreisprachi-
ge Infotafeln erklären die Fossilwelt dieses Gebietes, das zu den 
hundert wichtigsten geologischen Stätten der Erde zählt. Gabi La-
ner hat begleitend eine GPS-gestützte Fossiliensuche ausgearbei-
tet, die die Volksschule Nötsch schon zweimal getestet hat. Die 
Bewältigung dieser Aufgabe stellt für die Zehnjährigen kein Pro-
blem dar, wenn man sie nur lässt! Diese, wie auch viele andere 
Ausflüge ins Gailtal sind mit einem Besuch im Geoparkzentrum in 
Dellach verbunden. Auch bei dessen Neugestaltung hat das Geo-
parkteam versucht Herz und Hirn anzusprechen, um den Hauptbe-
suchergruppen (Familien und Schulen) gerecht zu werden. Wir 
sind davon überzeugt, mit den erweiterten Ausstellungsräumen 
eine neue Attraktivität im Gailtal geschaffen zu haben, die bei Be-
suchern einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Für einen Tages-
ausflug ins Obere Gailtal wird sehr oft nach einer Kombination von 

Kultur, nicht zu anstrengender Wanderung und natürlich Kulinarik 
angefragt. Mit dem neuen geokulturellen Wanderweg in Köt-
schach-Mauthen wird der Geopark dem gerecht. Tonnenschwere, 
oft farbenprächtige Fossilsteine und steinerne Denkmäler wie der 
Unterbär im Hammerle laden zum Besuch ein - per Rad oder zu 
Fuß. Was die Kulinarik betrifft, werden wir von unseren Gasthäu-
sern bestens versorgt und bei der An- bzw. Abreise ist der Stun-
dentakt der öffentlichen Verkehrsmittel von großem Wert. Näch-
stes Jahr wollen wir ein Projekt starten, das die Vermarktung der 
Geoparkeinrichtungen voranbringt, denn für unsere Präsenz gibt 
es viel Luft nach oben. In Bezug auf das Besucherzentrum in Del-
lach gilt es, die versteckte Innenhoflage und die begrenzten Mög-
lichkeiten der Be-
werbung im Außen-
bereich zu überwin-
den. Gegen Ende 
dieses Jahres be-
dankt sich das Geo-
parkteam bei allen, 
die uns seit Jahren 
zur Seite stehen. 
Ohne diese - meist 
unsichtbaren Un-
terstützerinnen 
und Unterstützer - 
wäre vieles nicht 
möglich!

Mit Herz und Hirn für Herz und Hirn. Mit 2019 endet für den Geopark nicht nur das heurige 
Jahr, sondern es gehen auch drei Jahre intensiver Projektarbeit zur Neige.
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Besucherzentrum GeoPark

Jagdtreff 
2019

Pächter Erich Unterwelz und seine Jagdkol-
legen luden in die Eigenjagd „Ranzkofel - 

Platteich“ ein. Da die Jagdhütte nur zu Fuß 
erreichbar ist, wurde der Aufstieg auch gleich 
mit einer Wanderung verbunden. Bei einer 
guten Jause erzählte uns Erich einiges über 
die Leiflinger Nachbarschaftsjagd. Anschlie-
ßend wurde in der gemütlichen Jagdhütte 
„fachgesimpelt“. Der Hegering Dellach be-
dankt sich für die Durchführung! 

Am Sonntag, dem 7. Juli fand 
der mittlerweile vierte Jagd-

treff in unserer Gemeinde statt.
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Ein Treff für die Jugend

Pensionistenverband 2019

Freitag, 15 Uhr: Vanessa Zankl und Kai Buchacher sind gerade 
dabei, die letzten Utensilien für den JUTRE herzuräumen, als 
auch schon die Tür auffliegt und die ersten Teenager herein-

stürmen. Denn jeden Freitag und Samstag zwischen 15 und 19 Uhr 
– außer in den Ferien – hat der Jugendtreff für Kids ab 12 Jahren 
seine Pforten geöffnet.

Gemeinsam Zeit verbringen
„Beim JUTRE geht es nicht um ein stramm durchorganisiertes Pro-
gramm – im Gegenteil: Die Teens sollen einfach einen Ort für ge-
meinsame Aktivitäten haben“, erzählt Vanessa Zankl. „Machen, 
worauf sie Lust haben, gemeinsam etwas unternehmen und Ideen 
umsetzen.“ Aktuell sind rund 15 Jugendliche zwischen 12 und 14 
Jahren bei den Treffen am Wochenende dabei. Die Unternehmun-
gen  finden indoor oder auch an der frischen Luft statt und reichen 
von zusammen spielen – egal ob Gesellschaftsspiele, Tischfußball, 
Federball oder Billard – über gemeinsam Kochen bis hin zu größeren 
Projekten.

Zusammen mit ihrem Freund Kai organsiert und gestaltet Vanessa 
seit rund einem Jahr den JUTRE. Die 21jährige aus St. Daniel studiert 
Lehramt für Volksschulen in Klagenfurt und wurde aktiv vom Sozial-
verein ALSOLE angesprochen, als dieser auf der Suche nach jeman-
dem war, der den JUTRE weiterführen sollte. Die Institution war 
davor fast ein Jahr lang geschlossen, weil es niemanden gab, der sich 
der Arbeit mit den jungen Menschen annehmen wollte. 

In die Tat umsetzen
Die Ideen für größere Projekte kommen dabei von den Teenagern 

selbst. „Wir haben eine Wunschliste in der Gruppe“, erzählt Kai. 
„Jeder kann aufschreiben, was umgesetzt werden soll. Die Vorschlä-
ge mit der meisten Zustimmung nehmen wir in Angriff, sofern es fi-
nanziell und organisatorisch machbar ist.“ So fand etwa im Sommer 
auf Wunsch der Teenager eine Grillfeier am Parkplatz direkt vor dem 
Gemeindeamt statt. Im Mai wurde eine Übernachtungsparty im 
JUTRE organisiert, bei der zehn Jugendliche mit dabei waren und die 
laut Wunsch schon bald wiederholt werden soll. Gemeinsam ver-
schönerten die Teenager die Wand im JUTRE, indem sie diese mit 
Emoticons farbenfroh gestalteten. Eine gemeinsame Weihnachtsfei-
er mit Weihnachtsbaum, Liedern und Keksen stand für Dezember 
auf der Wunschliste der Teens. „Den Jugendlichen ist es sehr wich-
tig, gemeinsam zu essen“, berichtet Vanessa. „Wir haben eine kom-
plette Küchenzeile samt Herd zum Kochen und einen Kühlschrank 
für Getränke zur Verfügung – Alkohol gibt es natürlich keinen!“

Beliebt und gut besucht
Nach einem Jahr JUTRE ziehen Vanessa und Kai positive Bilanz: „Die 
Teenager kommen immer wieder gern – das ist für uns das schönste 
Feedback.“ Auch Bürgermeister Johannes Lenzhofer ist dankbar, 
dass die Institution weitergeführt wird: „Die Jugendlichen haben 
einen Ort, um sich zu treffen und gemeinsam Zeit zu verbringen. 
Dabei entstehen produktive Ideen und die Eltern wissen die Teens 
gut aufgehoben. Eine Win-Win Situation für uns alle!“ Übrigens: 
Neugierige können jederzeit einfach in den JUTRE kommen. Wer 
den JUTRE unterstützen möchte, kann dies jederzeit mit einer frei-
willigen Spende an den Sozialverein ALSOLE tun. So wird ermöglicht, 
den einen oder anderen Verbesserungs- oder Aktivitätenvorschlag 
der Teenager Realität werden zu lassen. 

Da war die Fahrt auf die Rattendorfer Alm, sowie der Nach-
mittag bei Kaffee und Kuchen im Sporthaus Dellach oder die 
Stammtische beim Rader. Immer haben wir uns über eine 

rege Teilnahme an den Veranstaltungen gefreut. Das gemütliche 
Beisammensein auf dem Lamahof von Hans Kanzian aus St. Daniel 
fand großen Anklang. Alle Mitglieder waren von den Tieren sehr 
begeistert. Gut besucht waren auch unsere Muttertags- und die 
Weihnachtsfeier mit einem schönen Programm im Gasthof Lenzho-
fer. Das Highlight 2019 für unsere Ortsgruppe stellte unser 60jähri-
ges Vereinsjubiläum dar, das wir im Kultusaal Dellach gefeiert ha-

ben. Viele Ortsgruppen, Mitglieder und Ehrengäste sind unserer 
Einladung gefolgt. Bei einem schönen Programm: es gab ein ge-
meinsames Mittagessen, die Schüler der NMS Kötschach-Mauthen 
haben ein Musical aufgeführt, ein Saxophon-Sextett sowie die „Ol-
dies“ sorgten für unterhaltsame Stunden. Bei Kaffee und Kuchen 
ließen wir das Fest ausklingen. Zum Abschluss bedanke ich mich bei 
meinem Ausschuss für die gute Zusammenarbeit und die Ideen, die 
sie während des Jahres einbringen konnten. Allen Mitgliedern und 
Gemeindebürgern möchte ich ein besinnliches Weihnachtsfest und 
ein gesundes Jahr 2020 wünschen.              Ihr Helmut Gratzer

Im Gemeindezentrum Dellach hat die Jugend das Kommando: Zumindest freitags und samstags 
am Nachmittag, wenn der ALSOLE-Jugendtreff (JUTRE) in den Räumlichkeiten der Gemeinde 
stattfindet. Am Programm stehen: Freunde treffen, Spaß haben und gemeinsam Zeit verbringen. 

Wieder neigt sich das Jahr dem Ende zu. Auch heuer haben wir schöne kleinere und größere 
Veranstaltungen und Unternehmungen gemeinsam erlebt.

9640 Mauthen 220 • Tel.: 0650/4834526 

Euer leidenschaftlicher 
Florist in Mauthen  
bedankt sich für das  

Vertrauen!  

Weil.... Blumen glücklich machen....  

Blumen *kreateve* 

Rattendorfer Alm

Am LamahofGeselliges Beisammensein in der Sportplatzkantine

60-Jahr-Jubiläum
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Geschichten aus dem Hühnerstall

Wir, zwei Mal Erwachsene und (damals noch) ein Kind 
lebten komplett hühnerfrei auf unserer kleinen Neben-
erwerbslandwirtschaft. Hühnerfrei, d.h. mit Rindern 

und Pferden. Natürlich auch mit einigen Katzen. Wie man sich so 
einen kleinen Bauernhof halt vorstellen kann. Früher, ja früher 
hatte meine Schwiegermutter natürlich Hühner. Freilaufende. 
Das letzte Huhn hat der AMA Kontrolleur mit seinem Auto auf 
dem Gewissen. Tiere zählen: Dann waren`s nur noch null…. (Hüh-
ner). (Der Kontrolleur zählte anscheinend gerne rückwärts.) Hüh-
ner haben auch so einen Ruf, alles umzugraben und Dreck zu 
machen. Stimmt eindeutig. Und trotzdem sind sie unsere Lieblin-
ge auf dem Hof geworden. Doch wie kam es zu unserer gemein-
samen Liebe zu dem Federvieh? Unser damals 6jähriger Sohn 
kam eines Tages von der Schule nach Hause. Etwas später als 
üblich. Na gut, so ein Schulweg soll das Kind ja entspannen und 
seine Kreativität und die Liebe zur Natur fördern. Also liebe Mami 
nicht schimpfen. Außerdem hatte die verspätete Heimkehr einen 
besonderen Grund.  Unser Michi war auf dem Nachhauseweg bei 
seinem damaligen Freund dem Michi zugekehrt, um dessen Hüh-
ner zu bewundern. Die Oma von Michi, nicht von unserem – die 
von seinem Schulfreund - meinte: Wenn du die Hennen so gern 
hast, dann musst dir halt welche anschaffen. Seit diesem Tag gab 
es nur noch das Thema: wie viele, woher, was füttern, und, und, 
und … Und weil mein Sohn mit seinen 6 Lebensjahren so lieb 
schauen konnte (auch mit 19 Jahren schafft er noch diesen Dak-
kelblick) und er eine sehr nette Tante im Drautal hat, welche 

Kinder über alles gern hat… kamen die ersten drei Hühner von ihr 
als Geschenk auf unseren Hof. Was für eine Aufregung. Natürlich 
musste ein Stall gebaut werden. Und alle drei ihren Namen be-
kommen: Berta… die anderen zwei Namen sind mir inzwischen 
entfallen. Nicht aber, wie alles seinen Anfang nahm…

Frohe Weihnachten und ein
herzliches Dankeschön an unsere Kunden 

für eure Treue und Ehrlichkeit

Familie Wassertheurer, vlg.Primas, Nölbling

Der Anfang einer Hühnerliebe

Aus dem ALSOLE-Büro
Rückblick
Mit viel Engagement hat sich Michaela Tillian während meiner Ab-
wesenheit um die Belange unseres Vereines gekümmert. Darunter 
fallen neben dem täglichen Kontakt mit unseren Angestellten, eh-
renamtlichen HelferInnen und KundInnen sehr viele administrative 
Angelegenheiten: die Buchhaltung, diverse Antragstellungen und 
Abrechnungen für Fördergeber, die Organisation von Veranstaltun-
gen und die Vernetzungsarbeit mit Behörden, Ämtern und Part-
nern. Ich möchte mich dafür herzlich bei ihr bedanken. Sie hat dazu 
beigetragen, dass ich die Bildungskarenz gut nutzen und meine 
Ausbildung erfolgreich abschließen konnte. 

St. Daniel
Emotional sehr ergriffen hat mich mein erster Rundgang durch die 
fertiggestellten Räumlichkeiten der Tagesstätte und des Wohnhau-
ses in St. Daniel. Bei einigen Gesprächen in der Planungsphase 
durfte ich persönlich dabei sein. Auch wenn mein Part dabei ein 
unwesentlicher war, bin ich voller Dankbarkeit und Stolz darauf, 
was hier entstanden ist. Den Samen für dieses Projekt mitgesät hat 
in meinen Augen unser Vorstandsmitglied Dagmar Köstl-Millech-
ner, die den Erstkontakt zwischen Kurt Buchacher und der AVS 
hergestellt hat. Wir freuen uns aufrichtig über Kurts ausdrücklichen 
Wunsch, ALSOLE als aktiven Partner mit an Bord haben zu wollen. 

ALSOLE-Mobil
Liebe Fahrerinnen und Fahrer, die ihr seit Jahren für unsere Gäste 
im Einsatz seid, ich schätze jeden Einzelnen von euch! Eure Verläs-
slichkeit und Hilfsbereitschaft sind beispielhaft. Heuer sind vier 
neue Ehrenamtliche in unseren Dienst getreten: Josef Zwischen-
berger aus Nölbling, Josef Oberortner aus Grafendorf, sowie Elisa-
beth Grössing und Heinz Kampfer aus Reisach. Willkommen in der 
ALSOLE-Familie! Jenen, die aus verschiedenen Gründen ihr Amt 
niedergelegt haben, wünsche ich alles Liebe und vor allem Ge-
sundheit.

Jugendtreff 
Seit Jänner ist der Besuch des Jugendtreffs wieder ein beliebter 
Fixpunkt für unsere Teenager. Vanessa Zankl und Kai Buchacher 
bringen mit ihren Ideen neues Leben und frischen Wind in diese 
Einrichtung. Bitte macht weiter so, die Rückmeldungen, die bei uns 
eintreffen sind äußerst positiv und die Jugendlichen kommen gerne 
zu euch!

Naturkindergarten
Silvia Zottl-Schaller ist jene Person, die mit sehr viel Herzblut dafür 
sorgt, dass sich Kinder zwischen Kötschach-Mauthen und Waidegg 
im Naturkindergarten wohlfühlen. Sie arbeitet äußerst eigenstän-
dig und wohlorganisiert und ich schätze ihr unkompliziertes Wesen.

Schulische Tagesbetreuung
In guten Händen sind die Schülerinnen und Schüler der Volksschule 
Dellach, welche die Tagesbetreuung besuchen, bei Gerti Salcher. 
Seit vielen Jahren wirkt sie dort mit ihrer Erfahrung und ihrer krea-
tiven Ader. Danke dafür. 

Seniorentreff
Durch den Verkauf von Kuchen und Getränken an die BesucherIn-
nen des Seniorentreffs war es möglich, dem Gemeindekindergar-
ten anlässlich seines Auftrittes beim Tag der älteren Generation 
eine Spende in der Höhe von 600,- Euro zu übergeben. Die Pädago-
ginnen und Kinder freuten sich sichtlich über diese großzügige Ge-
ste und es werden schon Pläne geschmiedet, welche Anschaffun-
gen in Frage kommen. 

Ausblick
Beim Vorwärtsschauen gilt, gleichzeitig den Blick zurück und 
nach links und rechts zu richten. Ich habe mit Unterstützung in 
den letzten Jahren viel erreicht, auf das ich mit einem Gefühl der 
Zufriedenheit blicken kann. Auf manche Erfahrungen hätte ich 

auch verzichten können, doch das sind genau jene, bei denen ich 
am meisten lernen durfte. Viele Menschen sind diesen Weg 
stückweise mit mir gegangen oder stehen mir nach wie vor zur 
Seite. Die Zeit wird zeigen, welche neuen Herausforderungen auf 
mich und den Verein noch warten werden. Wir sind bereit dafür. 
Mit den nachstehenden Worten für die Advent- und Weihnachts-
zeit enden meine Gedanken. 
Herzliche Grüße aus dem ALSOLE-Büro, Brigitte Tschaler 

Perspektivenwechsel (Iris Macke)
Advent heißt Warten
Nein, die Wahrheit ist

Dass der Advent nur laut und schrill ist
Ich glaube nicht

Dass ich in diesen Wochen zur Ruhe kommen kann
Dass ich den Weg nach innen finde

Dass ich mich ausrichten kann auf das, was kommt
Es ist doch so

Dass die Zeit rast
Ich weigere mich zu glauben

Dass etwas Größeres in meine Welt hineinscheint
Dass ich mit anderen Augen sehen kann

Es ist doch ganz klar
Dass Gott fehlt

Ich kann unmöglich glauben
Nichts wird sich verändern

Es wäre gelogen, würde ich sagen:
Gott kommt auf die Erde!

 Und nun lest den Text von unten nach oben!
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ALSOLE-Sommerfest 2019
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Spendenübergabe Tag der älteren Generation

Kontakt
ALSOLE-Büro 

Gemeindezentrum Dellach
Eingang Nord

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

eMail: alsole@dellach.at 
www.alsole.dellach.at
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Trachtenverein Dellach

MGV DellachUnser Anliegen ist es, auch weiterhin die Wertschätzung des 
Brauchtums aufrecht zu erhalten. Dazu braucht es immer 
das vielfältige Engagement aller Bürger, der aktiven und 

unterstützenden Mitglieder und der helfenden Hände. Es ist sehr 
wichtig, dass wir Kinder haben, die unsere Tracht voller Stolz und 
Eifer präsentieren. Damit dieses kostbare Kulturgut unserer Ge-

meinde erhalten bleibt, hoffen wir natürlich auf die Bereitschaft 
der nachwachsenden Generation. So geht das Interesse für das 
Brauchtum nicht verloren, sondern kann gepflegt und weitergege-
ben werden. In diesem Sinne wünsche ich allen eine besinnliche 
Adventzeit, ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein hoffnungsvol-
les neues Jahr.          Obfrau Gerlinde Bidner

05.03.2019 
Schanibegraben und Bosnische Eisenbahn
Der MGV betreibt einen Stand, an dem sich Zahlungswillige ei-
nen Kopf kürzer machen lassen können. Sehr zum Gaudium des 
Publikums.

06.04.2019
Kirchenkonzert in der Pfarrkirche St. Daniel
Zu Gast in der Kirche war dieses Mal der Gailtola3Xong. Die drei 
jungen Damen und der MGV verzauberten das Publikum.

21.04.2019 
Ostermesse und Osterkränzchen
Nach der traditionellen Gestaltung des Osterhochamtes in der 
Pfarrkirche am Vormittag, ging es am Abend mit Vollgas auf zum 
Osterkränzchen. Es handelt sich dabei um die älteste noch existie-
rende Veranstaltung am Kultursaal Dellach. Durch Jahrzehnte 
bewährt und bei den Gästen immer noch sehr beliebt. Dieses Jahr 
gab es vor der Tanzmusik mit dem Wolayersee Echo ein Theken-
singen, bei dem benachbarte Chöre teilgenommen haben. Diese 
Neuigkeit und ein Shuttlebus, der die Gäste sicher zur Veranstal-
tung und wieder nach Hause gebracht hat, hat dem MGV wieder 
einmal ein volles Haus mit guter Stimmung beschert.

10.05.2019 
Chorkonzert zum Muttertag
Mag der Begriff des Muttertages noch zu abgedroschen daher-

kommen, die Männer des MGV laden trotzdem jedes Jahr – 
und das seit Jahrzehnten – zum Chorkonzert zum Muttertag. 
Unterstützung erfuhr unser Chor in diesem Jahr durch eine Ju-
gendgruppe der Trachtenkapelle Dellach unter der Leitung von 
Vera Zwischenberger, die auch einige Jungmusiker aus benach-
barten Kapellen beheimatet. Mundartdichterin Theresia 
Lentsch aus Klagenfurt sorgte mit ihren lustigen Gedichten 
wieder für Lacher im Publikum. Robert Kanzian, Dietmar 
Buchacher und Edmund Wassermann wurden für 40-jährige 
Sängertätigkeit geehrt. Außerdem erhielt unser langjähriger 
Chorleiter Edmund Wassermann das Silberne Chorleiterehren-
zeichen, welches ihm im Beisein unseres Bürgermeisters Johan-
nes Lenzhofer verliehen wurde.

13.-15.09.
Ausflug nach Italien
Ein Highlight in diesem Jahr war unser Ausflug nach Bassano del 
Grappa, der uns die Kultur unserer südlichen Nachbarn ein wenig 
näher brachte.
 
Des weiteren hat der MGV in diesem Jahr bei vielen Geburtstagen, 
Begräbnissen, Segnungen, Hl Messen, Hochzeiten etc. mitgewirkt. 
 
Hinweis in eigener Sache: Alle Männer von 15 bis 99 sind herzlich 
eingeladen, zu den Proben zu kommen. Termin: Montag um 19:30 
Uhr (bzw. bei Sommerzeit um 20:00 Uhr)

Zum Jahresausklang möchte ich im Namen des Trachtenvereins noch einmal „Danke“ sagen!

50 Jahre Mondlandung

Buzgi und seine Band, Hans Peter Kreuzberger, Hubert 
Waldner, Bernadette Salcher und die mutigen Männer 
des MGV Dellach machten sich am 20. Juli auf die 

343.400 Kilometer weite Reise zum Mond! Ein kleiner Schritt 
für sie, aber ein großer für das Gailtal! Vor 50 Jahren hielt die 
ganze Welt den Atem an, nachdem nach einer meisterhaften 
Ingenieursleistung Neil Armstrong und Buzz Aldrin die ersten 
menschlichen Spuren im Mondstaub hinterließen. Dies galt es 
gebührlich zu feiern. Der MGV Dellach sang seine schönsten 
Mond- und Abendlieder. Hubert Waldner und Bernadette 
Salcher griffen tief in die Musikkiste und holten stimmige 
Songs hervor. Buzgi spielte mit seiner Band Lieder über den 
Mond und aus der Zeit der Mondlandung. Hans Peter Kreuz-
berger und Buzgi flogen schon vorab zum Erdtrabanten. Die 
Videobeweise wurden auf Leinwand eingespielt, sehr zum 
Gaudium des Publikums. Videos von der ersten, „echten“ 
Mondlandung rundeten das Programm ab. Freuen Sie sich auf 
die 60-Jahr Feier der ersten Mondlandung im Jahre 2029!

Der Mond stand am  
20. Juli im Rampenlicht!
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Beim St. Danieler Kirchtag 2019

Der Gailtola3Xong beim Kirchenkonzert 
in der Pfarrkirche St. Daniel
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Historischer Verein Dellach – 
Konzerthighlight im Jahr 2020

In diesem Solokonzert präsentiert sich 
die Musikerin nicht nur als virtuose 
Gitarristin, sondern ebenso als So-

pranistin und begleitet sich dabei selbst 
auf ihrem Instrument. Neben Kunstlie-
dern von Schubert, Mozart und García-
Lorca interpretiert sie auch bekannte 
Bravourstücke von De Falla, Tárrega und 
anderen. Die Kirche St. Helena am Wie-
serberg bietet für diese außergewöhnli-
che Kombination ein ideales Ambiente.

Am Sonntag, dem 07. Juni 
2020 dürfen Sie sich auf 
einen klassischen Gitarren- 
und Liederabend mit  
Johanna Beisteiner freuen!
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Johanna Beisteiner 

St. Helena
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Skifahren aus und mit Leidenschaft

Wie wahr! Denn neben der Harmonika ist Skifahren sein liebstes 
Hobby: So ist er bereits im Alter von zwei Jahren erstmals auf 

Skiern gestanden und ist bis heute ein leidenschaftlicher Skirennfah-
rer. Nicht nur aufgrund seiner Erfolge bei einigen Landescuprennen, 
sondern auch wegen seines dritten Platzes bei den Österreichischen 
U12 Slalommeisterschaften, wurde er 2019 in den Kader des Landes-
schiverbandes Kärnten aufgenommen. Sein Jahrgang – 2007 - ist ein 
guter Jahrgang: Hier gibt es eine große Dichte an sehr guten Rennfah-
rern und somit sehr knappe und spannende Rennergebnisse. Bei den 
gemeinsamen Trainings freut ihn am meisten, dass es ein sehr gutes 
Miteinander gibt, keinen Neid und neben dem Workout auch der 
Spaß nicht zu kurz kommt. Obwohl Skifahren ein klassischer Winter-
sport ist, heißt das nicht, dass im Sommer nicht trainiert werden muss. 
Im Gegenteil! Auch während der heißen Monate müssen Skifahrer viel 
trainieren und neben Skieinheiten, die sie am Gletscher absolvieren, 
hauptsächlich an ihrer Ausdauer sowie Bein- und Rumpfmuskulatur 
arbeiten. Mit Schulbeginn im September gibt es vom Landesschiver-
band alle zwei Wochen einen dreitägigen Trainingskurs am Gletscher. 
Dazwischen wird fleißig mit dem Karnischen Schibezirk (KSB) trainiert. 

Die Vorfreude auf die Rennen, die Ende Dezember 2019 starten, ist 
bei Johannes schon sehr groß. Seine größte Herausforderung ist es, 
eine ausgeglichene Balance zwischen Schule und Sport zu finden und 
daneben auch noch Freizeit zu haben. Johannes hat ein klares Ziel: Er 
möchte sich von Jahr zu Jahr rennläuferisch und skitechnisch weiter-
entwickeln. Neben Talent, einer guten Trainingseinstellung und viel 
Selbstdisziplin, sind vor allem Fitness und Gesundheit wichtige Vor-
aussetzungen für den Erfolg. Nach der NMS in Kötschach, die er noch 
zwei Jahre besuchen wird, strebt er eine höherbildende Schule mit 
Skischwerpunkt an.            Text und Foto: DI Dr. Karl Stampfer

Johannes Stampfer ist ein begeisterter Steirischer Harmonika-Spieler und der Spruch seines 
Musiklehrers Gerald Kubin trifft genau ins Schwarze: „Johannes, wir müssen vor allem im Som-
mer viel mit der Steirischen üben, weil im Winter hast du ja wegen des Schifahrens nur mehr 
sehr begrenzte Zeit dafür“. 

Modell Buggy Gruppe Dellach/Gail

Die MBG durfte schon am letzten Wochenende im April 
mit dem ersten Lauf zur Kärntner Meisterschaft starten. 
Hatten wir am Samstag beim Training noch 20 Grad plus 

und 16 Fahrer zeitgleich am Turm, mussten wir am Sonntag 
hingegen mit Regenschutz und Schneeschaufeln ausrücken. 
Somit konnte unser Verein die Ergebnisse des ersten Laufes im 
Jahr 2019 auch schon streichen. Trotzdem setzten sich unsere 
Fahrer die ganze Saison über sehr gut in Szene. Matthias UM-
FAHRER, nun schon ein „ALTER Hase“ bei den Rennen, konnte 
sich international immer im Spitzenfeld etablieren. Und unser 
JUNGSPUND Marcel WALDNER war in der Kärntner Meister-
schaft einfach unschlagbar. Er gewann in diesem Jahr nicht nur 
die Jugendwertung, sondern wurde auch als „Rookie“ Erster. In 
der Gesamtwertung der Klasse „Verbrenner“ erreichte er punk-
tegleich mit Senior Joachim AICHMANN vom LAMBC, den zwei-
ten Rang der Meisterschaft. Doch bei der Staatsmeisterschaft 
in Graz wurde er nach einem „Abschuss“ durch einen Mitbe-

werber sehr weit nach hinten geworfen und erlangte in der 
„Gesamtwertung JUNIOR“ lediglich den vierten Platz. Beim 
„Internationalen Freundschaftsrennen“ mit 48 Startern, konnte 
Matthias UMFAHRER wieder einen grandiosen Heimsieg ein-
fahren. Gute Platzierungen gab es für die Fahrer der MBG wäh-
rend des gesamten Jahres. Gegen Ende der Saison wurde die 
Rennstrecke noch etwas entschärft, um so eine nicht unwe-
sentliche Gefahrenstelle für die Streckenposten zu beseitigen. 
Unser Verein durfte sich auch heuer wieder über einen netten 
Auftritt im ORF freuen! Ein kleiner Ausblick auf das Jahr 2020: 
Das Highlight wird das „Internationale Freundschaftsrennen“ 
vom 14.-16. August auf unserer Anlage sein. Ein herzliches Dan-
keschön an unsere zahlreichen Sponsoren und Helfer für das 
erfolgreiche und abwechslungsreiche Jahr 2019!

Bilder und Ergebnisse auf unserer Homepage:
www.mbg-dellach.at

Wie schnell ein Jahr vergeht und was da alles passieren kann… 

MÜLLABFUHR
Erste Termine für die Müllabfuhr im Jahr 2020

• !!! Samstag!!! - 04.01.2020 – Papier 
• Mittwoch – 08.01.2020 – brauner Sack 
• Mittwoch – 05.02.2020 – gelber Sack
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Marcel Waldner und Mathias Umfahrer 
bei der Kärntner Meisterschaft (1. & 2. von links)

Johannes bei einem  
internationalen  

Kindervergleichsrennen 
in Zauchensee

Müllsackausgabe ab Mitte Jänner 2020
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Sektion Stocksport - Rückblick

Zweite Plätze konnten wir bei diesen Turnieren mit nach 
Hause nehmen: ASKÖ Villach, St. Lorenzen, BZ Eis Spittal 
und Zwischenliga Eis Althofen. Dritte Plätze erreichten wir 

beim Turnier Müllmann und in Gmünd, in der Unterliga Eis 
Wolfsberg den vierten Platz. Die Vereinsmeisterschaften auf Eis 
konnte Thomas Köstl vor Kurt Köstl und Wolfgang Gratzer für 
sich entscheiden. Beim Gemeindefeuerwehrturnier und beim 
Abschnittsfeuerwehrturnier erreichte die FF Nölbling jeweils 
den 1. Platz.

Aktuell
Der Zwischenstand im Gailtalcup sieht derzeit wie folgt aus:
Gruppe A Dellach 1. Platz
Gruppe B Dellach 5. Platz

Neue Dressen
Wir haben uns in diesem Jahr mit neuen Trainingsanzügen aus-
gestattet. Ein Teil der Kosten dafür wurde von den Stocksport-
lern selber getragen, der Rest wurde in großzügiger Weise von 
Bürgermeister Johannes Lenzhofer und dem Sportverein Dellach 
gesponsert. Ein herzliches Vergelt`s Gott! Die Termine für das „Er 
und Sie Schießen“ sowie das Gemeindefeuerwehrturnier wer-
den kurzfristig bekannt gegeben.  Trainingstage im Winter sind 
wieder der Dienstag und der Donnerstag ab 19.00 Uhr. Dazu darf 
ich alle Stock- und HobbyschützInnen recht herzlich einladen.
Abschließend möchte ich mich bei allen Mitarbeitern, Sponso-
ren, dem Team der Sportplatzkantine (Irmgard Waringer und 
Karin Kreuzberger) und bei unserem Eismeister Helmut Gratzer 
recht herzlich bedanken!

   Mit sportlichen Grüßen, Sektionsleiter Josef Themeßl

Im vergangenen Jahr haben wir insgesamt an 20 Turnieren und Meisterschaften teilgenom-
men. Dabei konnten die größten Erfolge mit Siegen beim Römerpokal Dellach, bei Turnie-
ren in Spittal, in Tröpolach und beim Abschlussturnier des Gailtalcups gefeiert werden. Die 
Mannschaft Dellach I war hier siegreich, Gruppensieger der Gruppe B wurde Dellach II.

DSV-Stock-Trainingsanzüge

Wintertermine für 2020
6. Jänner:  Ortsmeisterschaft – Terminänderung!
11. Jänner:  Römerpokal
19. Jänner:  Abschnittsbewerb der Feuerwehren

Neues vom schwarz-weißen Brett

Beim Karnischen Jugendcup, dem größten Jugendturnier im Raum Oberkärnten-
Osttirol ging Maximilian Stefan als Sieger hervor, dritter wurde Tobias Thurner aus 
Nölbling. Im Frühjahr konnte Heinz Kanzian ex aequo mit Peter Lederer bei den 
Kötschacher Gemeindemeisterschaften den Sieg erringen. Im Herbst holte sich im 
Gegenzug Obmann Josef Berger jun. den Sieg bei den Dellach Open. Die Dellach-
Wertung ging an Michael Lenzhofer. Derzeit bester U18 Spieler ist Philipp Hohen-
warter (Leifling),  bei den U14 Spielern ist das Maximilian Stefan.

In der Kärntner Meisterschaft wird heuer in der Bezirksliga um den Titel mitgespielt. 
Nach 4 Runden liegt unsere Mannschaft ungeschlagen auf Platz 2. In der 1. Klasse 
haben vorrangig die jungen Schachspieler die Chance Erfahrung zu sammeln. 

Der Raiffeisen Schachverein Kötschach-Mauthen blickt 
auf ein ereignisreiches Jahr mit vielen Erfolgen zurück.  
Jugendspieler Adamo Valtiner gewann die Osttiroler 
Bezirksmeisterschaften, die Mädchen der MMS Köt-
schach-Mauthen wurden Landesmeister und Vizestaats-
meister im Schulschach. 

Heinz Kanzian gratuliert dem Gewinner  der Dellach-Wertung Michael Lenzhofer
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Wir begrüßen unsere neuen Erdenbürger

Wir gratulieren

Helena Warmuth
(18.07.2019)

Martina Warmuth & Klaus Pichler

Johannes Ranner
(18.02.2019)

Sabine Ranner & Christian Luser

Markus Zameter
(19.09.2019)

Romana Zameter & Martin Themeßl

Xaver Schlögl
(09.07.2019)

Ulrike Schlögl & Max Zojer

Marvin Maier
(25.02.2019)

Bettina und Andreas Maier

Brigitte Keber & 
Werner Unteraßinger

(24.05.2019)
Birgit Ploner & Christof Daberer

(09.06.2019)
Nicole Michaela Kiener &  

Thomas Stollwitzer
(05.10.2019)

Michaela Hinteregger & Christian Finder
(13.04.2019)

Simone Pflügl & Gerd Steiner
(28.09.2019)

Michaela Kofler &  
Martin Kerschbaumer

(21.09.2019)

Silvia Hebein, BA &  
Lucas Axel Warmuth

(07.09.2019)

Christine Druml &  
Klaus Michael Kronabetter

(12.10.2019)

Julia Philippitsch  
& Stefan Hohenwarter

(04.05.2019)

Gemeindezeitung Gemeindezeitung
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NMS Kötschach-Mauthen

PERSÖNLICHKEITSBILDUNG und individuelle schulische LEI-
STUNG sieht Dir. Walter Köstl als zentrale und wichtigste Zielset-
zung an Schulstandorten für 10 – 14jährige Schülerinnen und 
Schüler in unserer Region.

Die Neue Musikmittelschule Kötschach - Mauthen spiegelt in ei-
nem breiten Spektrum die gesamte Region mit allen individuel-
len und besonderen jungen und erwachsenen Menschen wider.

MODERNSTE PÄDAGOGISCHE INFRASTRUKTUR in lichtdurchflu-
teten und offenen Räumlichkeiten bildet einen zeitgemäßen Lern- 
und Lebensraum für alle Schülerinnen und Schüler der Schule. 

Nicht zuletzt wird der Schulstandort Kötschach – Mauthen meist 
als der vielleicht bestausgestattste und innovativste Schulstand-
ort in Kärnten bezeichnet.

Das zentrale Element der Schule sind aber die jungen Menschen, 
die Kinder unserer Region in ihrer Vielfalt und mit ihren Bega-
bungen und Herausforderungen!

EINE POSITIVE WERTEHALTUNG, Vertrauen in sich selbst, Re-
spekt, Höflichkeit und gute Umgangsformen stehen ganz vorne 
in der Zielsetzung der Schule und bilden die Grundlage für gute 
schulische Leistungen. Schule ist aber immer auch Herausforde-
rung für alle Beteiligten und niemals ganz konfliktfrei. Eine dyna-
mische persönliche Entwicklung der Kinder und der angehenden 

Jugendlichen erfordert wohl auch ein genügendes Ausmaß an 
Irritation und Herausforderung. Wichtig in diesem Prozess ist die 
Begleitung und Haltung der Erwachsenen, der Eltern und der 
Lehrerinnen und Lehrer.

Individuelle LEISTUNGSORIENTIERUNG ist eine wichtige Zielset-
zung am Schulstandort Kötschach – Mauthen.

Die Ergebnisse der österreichweiten BILDUNGSSTANDARDS-
ÜBERPRÜFUNGEN in den Hauptfächern Mathematik, Deutsch 
und Englisch weisen dem Standort seit Jahren top Platzierungen 
aus, meist vor allen Gymnasien des Bundeslandes!

Ab dem Schuljahr 2020/21 werden die Schülerinnen und Schüler 
in der NMS Kötschach – Mauthen in den Hauptfächern wieder in 
LEISTUNGSNIVEAUS unterrichtet - beginnend mit der 6. Schul-
stufe. Die Schülerinnen und Schüler werden in den Leistungsni-
veaus STANDARD AHS und STANDARD unterrichtet, wobei ein 
Umstieg jederzeit im Schuljahr möglich ist.

Es ist auch ein landesweit bekanntes Faktum, dass Schülerin-
nen und Schüler aus den ländlichen Schulstandorten wie Köt-
schach - Mauthen in den weiterführenden Schulen meist bes-
ser abschneiden! 
Der Unterricht in Leistungsniveaus wird diese pädagogisch-stati-
stische Tatsache weiter stärken!

Die Schule unserer lebenswerten Region Oberes Gailtal.  
Eine Vorreiterschule in vielen pädagogischen Bereichen. Eine Schule für alle!

Das vielseitige PÄDAGOGISCHE ANGEBOT in 
Kötschach – Mauthen:
• MUSIK und KREATIVITÄT, Musik erleben – Bunter Abend
• SPRACHEN und SPORT, Sprach- und Sportwochen
• MATHEMATIK und NATURWISSENSCHAFT
• WERTEHALTUNG und INKLUSION
• GEMEINSCHAFT und INDIVIDUALITÄT
• ERNÄHRUNG und HAUSHALT, Die Schülerinnen und Schüler 
lieben dieses Unterrichtsfach! Das Fach vermittelt Lebenskompe-
tenz – und wird in keinem Gymnasium unterrichtet.

DIE NMS KÖTSCHACH – MAUTHEN ist ein
VORREITER in DIGITALER GRUNDBILDUNG und INFORMATIK!

An keinem anderen Schulstandort in Kärnten wird für 10 – 14jäh-
rige Schüler/innen das Fach Digitale Grundbildung und Informa-
tik so vielseitig und kompetent umgesetzt!

• 1 Stunde Informatik und Digitale Grundbildung in jeder Schul-
stufe wöchentlich
• 2 EDV Räume mit je 25 PCs für Unterricht in allen Fächern
• Zertifikat – Digital kompetente Klasse / alle Abschlussklassen
• Europäischer Computerführerschein / 100 Schüler/innen im 
Schuljahr 2018/19
• “Biber“ der Informatik – Österr. Informatikwettbewerb

Dir. Walter Köstl:
Schulgehen bedeutet auch, diese wichtige Lebenszeit 
gemeinsam mit Freunden zu leben und zu erleben und möglichst 
viele und unterschiedliche Erfahrungen zu sammeln.

gemeinsam lernen, gemeinsam feiern modern, hell, bewegt

Dir. Walter Köstl
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Am 20. November wurden im Kloster Wernberg die weltweit ersten Slow Food Dörfer offi-
ziell ausgezeichnet. Neben St. Daniel konnten Irschen, Berg im Drautal, Obervellach, Mill-
statt, Arriach und Nötsch vom Generalsekretär  von Slow Food International Paulo di Croce 
und LH-Stv.in Dr.in Schaunig, sowie den Kärntner Landesräten Schuschnig und Gruber diese 
Auszeichnung entgegennehmen. 

St. Daniel als Slow Food Village  
ausgezeichnet

Seit 2015 gibt es die Slow Food Travel Region im Gail- Le-
sach,- Gitschtal und am Weissensee. Drei Jahre später 
wurde „Slow Food Kärnten“ gegründet und in einem welt-

weit einmaligen Pilotprojekt entstanden in Kärnten die ersten 
Slow Food Dörfer. Das Dorf soll als Keimzelle des guten Lebens 
seine ursprüngliche Rolle als Gemeinschaft des nachhaltigen, 
sozialen Zusammenlebens und Ort der Lebensmittelproduktion 
wieder erlangen. 

Sechs Bausteine zeichnen ein Slow Food Dorf aus.
Eine bestehende Slow Food Gemeinschaft aus mindestens  
zehn Personen,
• Bauern als Lebensmittelproduzenten, 
• Gastwirte und Beherbergungsbetriebe (Hotel), 
• Bildungseinrichtungen (Kindergarten, Schule), 
• Marktplatz für gute, saubere und faire Lebensmittel 
  (Geschäft) und
• Slow Food Erlebnisse.
Slow Food Village ist für uns eine Lebensphilosophie die im Dorf, 
in den Betrieben, bei den Menschen spürbar ist. 
Was ist so besondere am Slow Food Dorf St. Daniel?

Terra Madre St. Daniel
Bei unserer einmal jährlich im Frühsommer stattfindenden Ver-
anstaltung treffen sich 35 Slow Food Produzenten aus dem Alpe- 
Adria-Raum. Sie erzählen ihre Geschichten und präsentieren ihre 
Produkte. Einheimische und Gäste können kosten und kaufen, 
essen und trinken, lernen, sich vernetzen. Termin: 27. Juni 2020 
im der daberer.das biohotel

Slow Food Erlebnisse 
Slow Food im Gailtal? Da kommt man um St. Daniel nicht her-
um. Die Slow Food Travel Region hat hier sozusagen ihr Basisla-
ger. Hier findet man einige der ersten Erlebnisbausteine. So 
können Gäste wie auch Einheimische mit Lukas Zankl in der 
neuen Käserei Gailtaler Rohmilchkäse produzieren, mit Herbert 
Zwischenbrugger viel über Bienen und Honig lernen, gemein-
sam mit Ingeborg Daberer Kärntner-Nudel-Krendl-Weltmeister 
werdern, oder mit Inge Daberer ins duftende Reich der Kräuter 
eintauchen. Daneben leben und wirken mit Marianne Daberer 
(ARGE Slow Food Travel) und Herwig Ertl (Slow Food Convivium 
mit 112 Mitgliedern) zwei weitere leidenschaftliche Slow Food 
Verfechter hier. 

Marktplatz für gute, saubere und faire Lebensmittel
Die Produkte von 15 Lebensmittelhandwerkern aus dem Dorf und 
aus der unmittelbaren Umgebung gibt es seit 27 Jahren im „´s 
Gschäft St. Daniel“ zu kaufen. Folgende Bioproduzenten kommen 
aus unserer Gemeinde: Edeltraud Kanzian stellt Naturkosmetik 
her, Gerlinde und Christian Weger produzieren  in Bioqualität Jo-
gurt, Topfen, Eier, Brot und Schnäpse,  Sabrina und Thomas Rauter 
vom Knallerhof halten Kärntner Brillenschafe und vermarkten die 
Biolämmer, Leopold Pirkopf produziert Biohonig, von Familie Zwi-
schenberger aus Nölbling kommen Bioeier und Bionudel, vom 
Biokäsehof Zankl verschiedene Biokäsesorten vom Biobauernhof 
Daberer Bioeier, Biokartoffel, Biofleisch und vom Biobauernhof 
Zojer Biobutter und Biotopfen. Sie alle beliefern das Gschäft bzw. 
das Biohotel der daberer  oder den Gasthof Grünwald. Daneben 
hat sich der Gasthof Grünwald längst als Sow Food Genussstätte 
etabliert und bietet neben dem Biohotel der daberer ein Slow 
Food Frühstück an.

Slow Food Kino
In den Sommermonaten des kommenden Jahres gibt es im Gast-
hof Grünwald das Open Air Slow Food Kino. Dabei gibt es ausge-
wählte Filme zu aktuellen Ernährungs- und Ökologiethemen und 
dazu wird anstelle von Popcorn und Co spannende Kulinarik aus 
dem Dorf serviert.

Wie kann man einen Beitrag zu 
„Ort des guten Lebens“ in St. Daniel leisten?
Den größten Luxus bietet die Natur. Auch in St. Daniel. Wer acht-
sam mit der Umwelt umgeht und bewusster auf heimische Le-
bensmittel achtet, trägt zum guten Leben in St. Daniel bei. Die 
Slow Food Gemeinschaft St. Daniel ist eine offene Gemeinschaft. 
Wer uns unterstützen möchte, kommt einfach zu einer unserer 
nächsten Veranstaltungen oder kontaktiert uns gerne direkt. Wir 
freuen uns über jeden der Erfahrungen, Wissen und Überzeugung 
mit uns teilt.

Marianne Daberer, Hubert Zankl

Slow Food Gemeinschaft St. Daniel v.l. Silvia Zottl-Schaller, Marianne 
Daberer mit Lorenz, Ingeborg Daberer, Herwig Ertl, Hubert Zankl, 

Bgm. Johannes Lenzhofer, Edeltraud Kanzian, Kurt Buchacher (nicht 
am Foto: Ulli Schlögl, Gerlinde Weger, Gerhild Schmid)

Die Vertreter von  Slow Food Village St. Daniel nehmen die Auszeichnung entgegen: LR Schuschnig, LR Gruber, Gottfried Bachler (Obmann Slow Food Kärnten)  Bgm. J. Lenzhofer, Paulo de Groce (Generalsekretär Slow Food International)  Hubert Zankl, Vbgm. Josef Zankl, Marianne Daberer, Christian Kresse  (Kärnten Werbung) Leopold Pirkopf vorne v.l. Herwig Ertl, Ingeborg Daberer
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