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Wer aus seiner gewohnten Bahn geworfen wird,  
meint manchmal, dass alles verloren ist.  

Doch in Wirklichkeit fängt nur etwas Neues an.   
(Gisela Rieger)

Jahresrückblick 2020
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Bericht des Bürgermeisters

Was man mit Gewissheit sagen kann ist, dass wir in un-
serer Gemeinde aufgrund der Zusammenarbeit von 
Nahversorgern, sozialen Anbietern und engagierter 

Nachbarschaftshilfe diese Zeit sehr gut meistern. Daher möchte 
ich mich bei allen bedanken, die sich um das eigene, aber auch 
das Wohl der MitbürgerInnen sorgen und im Rahmen ihrer Mög-
lichkeiten helfen.

Auch unseren Wirtschaftsbetrieben spreche ich meinen Dank 
aus - dafür, dass sie mit ihren Betrieben den Mitarbeitern und 
deren Familien verlässliche Partner sind. Das Jahr 2020 hätte 
viele Feiern und Jubiläen beinhaltet, die leider alle abgesagt bzw. 
verschoben werden mussten. Ich bin jedoch positiv gestimmt, 
dass wir im nächsten Jahr wieder gemeinsam Feste feiern kön-
nen. Allen Vereinsmitgliedern, welchen aufgrund der momenta-
nen Verordnungen die Möglichkeit der Aufführungen und Pro-
ben genommen wurde, möchte ich Mut und Hoffnung machen, 
dass wir hoffentlich bald wieder zur Normalität zurückfinden.

Auch die vielen kleinen Feste, die im Kindergarten und der Volks-
schule stattfinden, waren im heurigem Jahr leider nur im klein-
sten Rahmen möglich. Danken möchte ich den Lehrern mit Di-
rektor Heinrich Ebenwaldner und dem Team der beiden Kinder-
gärten, dass die Aufrechterhaltung der pädagogischen Maßnah-
men in professioneller Art und Weise immer gewahrt ist. Der 
„Tag der älteren Generation“, der als Wertschätzung für unsere 
betagteren Mitbürger veranstaltet wird, musste ebenfalls leider 
abgesagt werden. In das heurige Jahr fiel auch der Ruhestand 

unseres Herrn Pfarrers, GR Ehrenbürger, Josef Schachner. Ich 
möchte mich nochmals recht herzlich bei ihm für die Seelsorge 
in unserer Pfarrgemeinde (und weit darüber hinaus) bedanken 
und gebe ihm die besten Wünsche mit auf seinem weiteren Weg. 
Herrn Pfarrer Sibu Varghese wünsche ich viel Kraft und Gottes 
Segen für seine neue, herausfordernde Aufgabe. Trotz der 
schwierigen Situation, die uns fast durch das ganze heurige Jahr 
begleitet hat und immer noch andauert, haben wir auch einige 
positive Aktivitäten und Ereignisse, über die ich Ihnen hier be-
richten möchte. Ein herzliches Dankeschön an alle, die zur Ge-
staltung unserer umfang- und abwechslungsreichen Gemeinde-
zeitung beigetragen haben!

Nölblinger Steg
Die Beratungen über die Umsetzung des Projektes „Nölblinger 
Steg“ mit der Neuerrichtung im Jahr 2021 haben die Variante 
„Holzbrücke mit Überdachung ohne Mittelpfeiler“ ergeben. 
Auch der Standort hat sich um einige hundert Meter verschoben. 
Es handelt sich mittlerweile um die zweite Brücke (nach der St. 
Danieler Hängebrücke), die in dieser Gemeinderatsperiode er-
neuert werden muss. 

Schießstätte St. Daniel
Nach dem Sozialprojekt „Wohnhaus und Tagesstätte St. Daniel“ 
wurde mit dem Spatenstich der Schießstätte und Kletterhalle ein 
weiteres Projekt in Angriff genommen. Hier können wir uns 
glücklich schätzen, dass ein privater Investor dieses zukunftswei-
sende Freizeitprojekt ermöglicht, das auf jeden Fall weit über 

2020: das Jahr der Veränderungen
Jeder Einzelne von uns wurde mit der Situation des Covid-19-Virus konfrontiert. Vieles, das 
in unserem gesellschaftlichen Leben als normal galt, wurde auf den Kopf gestellt. Dieser 
Teil unseres mittlerweile geänderten Lebens wird uns leider noch länger begleiten.

Geschätzte GemeindebürgerInnen,  
liebe Dellacher Jugend, liebe Junggebliebene!

unsere Gemeindegrenzen hinaus für Aufmerksamkeit sorgt. 
Auch dieser Großauftrag stellt eine enorme Stärkung der heimi-
schen Wirtschaft dar. Die Eröffnung ist für das Jahr 2022 geplant. 
Ich wünsche viel Erfolg, eine unfallfreie Bauausführung und sage 
ein herzliches „Vergelts Gott“. 

Kanal
Es ist geschafft! Alle Anlagen funktionieren perfekt, die Häuser 
sind angeschlossen, die Formalitäten werden abgewickelt und 
die Förderungen des Bundes fließen. Kurzum: die Bemühungen 
der Gemeinde und der Genossenschaften der einzelnen Ort-
schaften die Abwasserentsorgung autonom zu machen, sind ein 
Erfolgsweg. Derzeit müssen noch Verträge mit den Genossen-
schaften finalisiert werden. Es gilt hier an einzelnen Formulie-
rungen zu feilen, die gesetzeskonform sind. Mit Notar Dr. Michor 
ist ein bemühter Jurist tätig, welcher sich gemeinsam mit den 
zuständigen Abteilungen des Landes mit dem Thema auseinan-
dersetzt. Ein aufrichtiger Dank gebührt auch den vielen Helfern 
der Genossenschaften, welche in beispielloser Art und Weise die 
Pflanzenkläranlagen betreuen.

Asphalt
Im Zuge des Kanalprojektes konnten auch viele Asphaltierungs-
arbeiten fertiggestellt werden. Zu diesem Zweck sind wir mit den 
Anrainern und betroffenen Bürgern viele Tage zusammengestan-
den und haben verschiedenste Möglichkeiten der Verbesserung 
und Änderungen diskutiert.
Im Wissen, dass jeder seinen Teil dazu beitragen muss, um eine 
funktionierende Entwässerung zu garantieren, haben sich viele 
positive Maßnahmen ergeben. Es werden aber in den kommen-
den Jahren sicher noch Nachbesserungen und Änderungen not-
wendig sein, um die immer stärker werdenden Niederschlags-
mengen bewältigen zu können.

Schutzprojekt Leifling
Hier konnten wir feststellen, dass der neu errichtete 
Wildholzrechen zu Recht in dieser Dimensionierung 
gebaut wurde. Beim heurigen Starkregenereignis 
wurde uns eindrucksvoll vor Augen geführt, in welch 
kurzer Zeit Unmengen an Material aus den Gräben 
herausgeschwemmt wird. 
Die Zusammenarbeit mit dem Amt für Was-
serwirtschaft und der Wildbach- und Lawi-
nenverbauung in unserem Bezirk funk-
tioniert sehr gut. Viele der Projekte 

müssen auf die jeweiligen Zuständigkeiten geprüft und dann in 
Kooperation mit Bund und Land abgearbeitet werden. Hier kann 
es aufgrund der vielen Vorarbeiten auch immer wieder zu Verzö-
gerungen kommen. Das Ziel ist, Schäden bei Elementarereignis-
sen abzuwenden bzw. so rasch und professionell als möglich zu 
beheben. Die anteiligen Kosten der Gemeinde sind im Budget zu 
berücksichtigen. Das stellt jedoch besonders im heurigem Jahr 
eine große Herausforderung dar. 

Feuerwehr
Meinen großen Dank will ich an dieser Stelle den Freiwilligen 
Feuerwehren aussprechen, die wiederholt bei Starkwasserereig-
nissen im Einsatz waren. Durch die schnelle und gut organisierte 
Zusammenarbeit mit heimischen Firmen konnte viel Schlimmes 
verhindert werden. Die Einweihung des neuen Fahrzeuges der 
FF Dellach musste leider aufgrund der Covid-19-Situa-
tion verschoben werden und ist nun für das kommen-
de Jahr geplant. 

Straßenbau
Am Radweg im Bereich St. Danieler 
Bach wurde im Rahmen einer 
Überprüfung eine Schadhaftig-
keit festgestellt. Um diesen 
Übergang zu sanieren, wurde mit 
dem Amt für Wasserwirtschaft 
und der Firma Seiwald Bau eine 
Betonbrücke errichtet. Die L24 im 
Bereich Obernölbling wurde 
nach jahrelangen Vorarbei-
ten und Planungen profes-
sionell entwässert 
und neu 
 

Das sanierte Kreuz am Soldatenfriedhof

Eingang Soldatenfriedhof

© Christa Lagger-Bachmann
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konzipiert. Hier ist eine wirklich gute Lösung für die betroffenen 
Bürger erreicht worden. Auch im Bereich Wieserbergweg darf 
ich berichten, dass gemeinsam mit der Agrarabteilung des Lan-
des Kärnten derzeit die Sanierung des Weges durchgeführt 
wird. An dieser Stelle bedanke ich mich bei Herrn LR Martin 
Gruber für seine Bereitschaft, diese Projekte in unserer Ge-
meinde mitzutragen. Dazu zählen auch sämtliche nicht öffentli-
chen Bahnübergänge, die seit der Stilllegung der Bahnstrecke 
nicht mehr gewartet wurden. Die Erneuerung der neuen Beton-
einbauten konnte durch die Finanzierung aus seinem Ressort in 
Auftrag gegeben werden. 

Gailtalbahn
Dem Verein Gailtalbahn ist die Umsetzung des Draisinenver-
kehrs, trotz anfänglicher Startprobleme, gut gelungen. So kamen 
im heurigen Jahr schon über 1000 Fahrgäste in den Genuss, die 
Strecke zu befahren. Für viele ein einmaliges Erlebnis. Ich bin 
guter Hoffnung, dass die Erhaltung auch zukünftig gesichert sein 
wird. Es freut mich sehr, dass bei einem gemeinsamen Gespräch 
mit den Slow Food Proponenten und den Bürgermeistern der 
Obergailtaler Gemeinden in Bezug auf die Gleispflege ohne Gly-
phosat eine Lösung gefunden wurde. 

Heldenfriedhof
Auf Initiative des Schwarzen Kreuzes wurde in Zusammenarbeit 
mit dem Land Kärnten und der Gemeinde Dellach die Sanierung 
des Weges und der Tafel über dem Eingang eingeleitet. Im Zuge 
dessen wurde das Kreuz, welches einst von einer Dellacher Fami-
lie gespendet wurde, vom Bundesheer saniert und wieder aufge-
stellt. Leider konnte aufgrund der Pandemie keine Segnung 
durchgeführt werden. Diese Feier werden wir hoffentlich eben-
falls nachholen können. 

Glasfaser
Auch der Einbau der Hausübergabepunkte der Glasfaseran-
schlüsse ist im Finale. Mit den verschiedenen Anbietern können 
jetzt Verträge abgeschlossen werden, damit diese hochwertige 
Datenanbindung genutzt werden kann.

Gemeindeverband
Dank der gemeinsamen, interkommunalen Zusammenarbeit der 
7 Gemeinden im Bezirk konnte die ehemalige Modine-Halle in 
Kötschach revitalisiert werden. Auch in Hermagor wurde ge-
meinsam Grund erworben. Dort soll großräumige Gewerbeent-
wicklung ermöglicht werden. Ziel ist es, hier in unserer Region 
zusätzliche Arbeitsplätze zu schaffen.

Gemeinderat
Die aktuelle Gemeinderatsperiode endet mit der Neuwahl Ende 
Februar 2021. Dies möchte ich zum Anlass nehmen, um mich bei 
allen Gemeinderäten für die konstruktive Zusammenarbeit in 
den vergangenen Jahren zu bedanken. Viele Gespräche, Ver-
handlungen und Aktivitäten waren notwendig, um gemeinsam 
wertvolle Arbeit für unsere Gemeinde und damit für unsere 
BürgerInnen leisten zu können. Ich hoffe auf einen fairen, ni-
veauvollen, der Zeit angepassten Wahlkampf und wünsche den 
künftigen Mitgliedern des Gemeinderates viel Kraft und Motiva-
tion für ihre Aufgaben in den kommenden Jahren!

Abschließend wünsche ich Ihnen allen ein besinnliches 
Weihnachtsfest, frohe Festtage und das Wichtigste: 
ein gesundes Wiedersehen im Jahr 2021!

Es grüßt Sie alle 
Ihr Bürgermeister Johannes Lenzhofer

Ende August wurde Pfarrer GR Josef Schachner  

in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet

Kein Glyphosat auf der Gailtalbahnstrecke

Pfarrer Sibu Varghese übernahm mit
September die geistliche Seelsorge
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Vizebürgermeister Zankl informiert

Auf einmal war alles anders - ein Umdenken musste statt-
finden. Das Leben, das wir gewohnt waren, musste her-
untergefahren werden und man hat erkannt, dass nicht 

alles selbstverständlich ist. 
Die Sicherheit der Bevölkerung und die Einsatzbereitschaft der 
Feuerwehren war und ist nicht in Frage gestellt. Die Gemeinde 
hat gemeinsam mit den Feuerwehren das Sicherheitsnetz aus-
gebaut und erweitert. Für einen jederzeit möglichen Katastro-
phenfall wurden das Gemeindeamt (Kultursaal) und alle Feuer-
wehrhäuser mit Einspeisschaltern für Stromaggregate ausgerü-
stet. Die Feuerwehr Dellach bekam ein neues Mehrzweckfahr-
zeug (MZF), um noch flexibler arbeiten zu können. Des Weiteren 
wurde in den Hochwasserschutz investiert. Hier haben wir den 
Nagel auf den Kopf getroffen, denn als ob das Jahr nicht schon 
schwierig genug gewesen wäre, hatten wir dann Ende August 
ein Jahrhundert-Hochwasser. Der Hotspot lag in Leifling und ich 
denke, es sind viele „kritische“ Stimmen verstummt, die den 
Ausbau des Baches als übertrieben bezeichnet haben. An dieser 
Stelle bedanke ich mich bei der Wildbach- und Lawinenverbau-
ung sehr herzlich für die professionelle Arbeit. Ich möchte mir 
nicht vorstellen, was ohne diese Baumaßnahmen passiert wäre. 
Auch die anderen Ortschaften hatten mit den Wassermassen 
und mit Murenabgängen zu kämpfen. Ich möchte mich an dieser 
Stelle bei allen Feuerwehren der Gemeinde und bei all den frei-
willigen Helfern bedanken. Auch der Firma Seiwald Bau einen 
Dank für die Bereitstellung der angeforderten Bagger. Das Wich-
tigste aber ist, dass alles „Gott sei Dank“ unfallfrei vorüberge-

gangen ist.
In der kommenden, hof-
fentlich ruhigen Advent- 
und Weihnachtszeit hat 
man vielleicht einmal die 
Möglichkeit, sich mit den vom Zivilschutzverband vorgegebenen 
Notfallmaßnahmen auseinanderzusetzen. Es ist ratsam, die Not-
fallcheckliste durchzugehen und die Vorräte zu kontrollieren. Be-
sonders im Winter können sehr viele unvorhergesehene Ereignisse 
eintreten, auf die man vorbereitet sein sollte. Wie schnell sich die 
Lage zuspitzen kann, wurde uns heuer ja vor Augen geführt. 
Im nächsten Jahr geht die Gemeinderats- und Feuerwehrperiode 
zu Ende. In diesem Zusammenhang möchte ich es nicht verab-
säumen, mich bei allen Funktionären, beim Bürgermeister und 
den Kommandanten, besonders aber bei allen Gemeindebürge-
rInnen für die gute Zusammenarbeit zu bedanken.

Halten wir auch weiterhin und gerade jetzt, zusammen und zie-
hen wir gemeinsam an einem Strang, dann werden wir alle Hür-
den meistern. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine besinnli-
che Adventzeit, sowie ruhige und schöne Weihnachten - vor al-
lem aber ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2021.

Hochachtungsvoll
Ihr Vizebürgermeister, Josef Zankl 
Gemeindefeuerwehrkommandant, Katastrophen- und  
Zivilschutzbeauftragter

Wieder neigt sich ein Jahr dem Ende zu. 2020 wird aber  
bestimmt in die Geschichte eingehen. Das scheidende Jahr  
hat nicht nur uns, sondern die ganze Welt mit einer noch  
nie dagewesenen Krankheit überrascht.

Liebe Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger,  
werte Jugend!

8

Schotterfänger oberhalb von Leifling nach 
den Starkregenereignissen - fertiggestellt 2019
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GV Ing. Peter Warmuth

Von der Gemeinde Dellach wurde hierzu bereits vor Jahren 
die richtige Entscheidung getroffen, die Breitbandverroh-
rung und -verkabelung im Zuge der Kanalarbeiten durch-

zuführen, damit auch bei uns für jeden Gemeindebürger ein 
schneller Zugang zum Internet gewährleistet ist! Damit wird si-
chergestellt, dass es in unserer Randregion möglich ist, in Bezug 
auf Arbeit, Bildung und Information keine Nachteile zu haben 
und gegenüber den Ballungszentren bestehen zu können.

Die Wichtigkeit unserer Nahversorger St. Danieler Gschäft und 
Sparmarkt Dellach für die Grundversorgung der Gemeindebür-
ger, hat sich durch die Coronakrise nochmals eindeutig bestätigt. 
Wie schon bisher ist es uns ein besonderes Anliegen, den Be-
stand dieser Betriebe in der Gemeinde auch weiterhin zu si-
chern. Neben der bisherigen Unterstützung für den Sparmarkt 
Dellach soll nun auch das St. Danieler Gschäft eine Förderung 
seitens der Gemeinde erhalten.

Nach der Fertigstellung und der Betriebsaufnahme der Abwasser-
anlagen wurden die Kanalgebühren mittlerweile von der Gemein-
de an die Bürger vorgeschrieben und jedem Hausbesitzer sind so-
mit die tatsächlich anfallenden Kosten bekannt. Nach der erfolg-
ten Endabrechnung aller Projekte wird sich auch herausstellen, ob 
die vom TB Steinbacher angegebenen Gesamtkosten der Anlagen 
in der Höhe von 760.783,79 € brutto eingehalten wurden. Diese 
Endsumme stellte die Grundlage für die Entscheidung für das Mo-
dell „eigene Anlagen“ dar. Die Kosten für die Sammelleitungen und 
die Hausanschlüsse sind bei jeder Variante gleich hoch.

Von den Verträgen zwischen der Gemeinde und den Abwasser-
genossenschaften vom April 2017, welche vom Amt der Kärntner 
Landesregierung als nicht zulässig befunden wurden, existiert bis 
heute noch immer keine rechtskonforme Fassung.

Derzeit in Bau befindet sich das Projekt „Sport- und Schießstätte 
St. Daniel“ auf dem Gelände der ehemaligen Gipsfabrik. Die Pla-
nung und Bauleitung wird vom Architekturbüro DI Ronacher 
durchgeführt und die Fertigstellung soll im Frühjahr 2022 erfol-
gen. Dadurch ergibt sich für unsere Gemeinde und vor allem für 
St. Daniel eine weitere wirtschaftliche Belebung.

Erfreulich sind auch die sonstigen Bautätigkeiten in St. Daniel, 
welche von der Generalsanierung von drei älteren Häusern, über 
den Um- und Ausbau von bestehenden Gebäuden bis hin zu den 
Neubauten von zwei Jungfamilien reichen. Dadurch ergibt sich 
eine weitere Vitalisierung der Ortschaft.

Abschließend möchte ich allen, trotz der derzeitigen Situation, 
ein besinnliches Weihnachtsfest und ein glückliches, erfolgrei-
ches und vor allem gesundes Jahr 2021 wünschen.

GV Ing. Peter Warmuth
im Namen der SPÖ – Fraktion

Mit dem Auftreten der Corona – Epidemie und den damit verbun-
denen Einschränkungen und Maßnahmen wie Home-Office für  
Erwachsene und Online-Unterricht für Schüler hat sich gezeigt,  
wie wichtig eine schnelle und stabile Breitbandanbindung ist.

Liebe Gemeindebürgerinnen und 
Gemeindebürger!

Vizebürgermeister Pichler zieht Bilanz

Corona Pandemie, Homeoffice, Homeschooling, Kurzarbeit, 
Maskenpflicht, Infektionszahlen, Reisebeschränkung, Aus-
gangsbeschränkung, Quarantäne, Contact Tracing, Lock-

down, Lockdown light;

Von diesen Schlagwörtern und noch einigen mehr, wird unser 
Leben im privaten, beruflichen sowie wirtschaftlichen Bereich 
täglich bestimmt und geprägt. Durch die Entwicklung der Pande-
mie kam es zu Veränderungen und Einschränkungen in unserem 
Leben. Dadurch blicken viele Bürgerinnen und Bürger besorgt in 
die Zukunft. 

Seitens der öffentlichen Hand, insbesondere der Gemeinden, 
sind die Auswirkungen bereits spürbar. Auch für unsere Gemein-
de werden die nächsten Jahre zur Herausforderung. Viele Maß-
nahmen und Investitionen werden und müssen auch künftig der 
Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit untergeordnet werden. 
Durch die coronabedingten Einschränkungen, bis hin zu Schlie-
ßungen gewisser Branchen, sind auch viele regionale Betriebe 
großem wirtschaftlichen Druck ausgesetzt. Es zeigt sich beson-
ders jetzt, wie wichtig die Möglichkeit ist, sich mit regionalen 
Produkten und Dienstleistungen zu versorgen. Bitte helfen Sie 
mit! Sie leisten einen wesentlichen Beitrag dazu, die Wertschöp-
fung in der Region zu behalten. 

Abwasserentsorgung 
Seit Beginn dieses Jahres sind nahezu alle Haushalte an das örtli-
che Kanalnetz angebunden. Nach Schwierigkeiten in den Winter-
monaten (Eisbildung), wird das Abwasser über die Pflanzenkläran-

lagen der einzelnen Ge-
nossenschaften gereinigt. 
Um die finanzielle Bela-
stung der Bürgerinnen und 
Bürger gering zu halten, 
sind die Verantwortlichen 
der Genossenschaften an-
gehalten, den Betrieb der 
Kläranlagen unter dem As-
pekt der Ökonomie zu führen. 

Sport und Kultur
Die Wichtigkeit unserer Vereine ist unumstritten. Auch hier ha-
ben die Coronamaßnahmen Spuren hinterlassen. Es ist sehr er-
freulich, dass der SV-Dellach unter Einhaltung der vorgegebenen 
Bestimmungen großartige Erfolge feiern konnten. Zahlreiche 
Fans erlebten die hervorragenden Leistungen unserer „Elf“. 
Nahezu ohne Veranstaltungen und Termine verlief für viele an-
dere Vereine das heurige Jahr. Sie bilden einen wesentlichen 
Bestandteil für das gesellschaftliche und kulturelle Miteinander 
in unserer Gemeinde. In Zeiten wie diesen, kommt der hohe 
Stellenwert unserer Vereine besonders zum Ausdruck. 

Abschließend wünschen wir Ihnen allen besinnliche und ruhige 
Weihnachtsfeiertage und für das kommende Jahr viel Tatkraft, 
Glück und vor allem „GESUNDHEIT“.  

Die Freiheitlichen in Dellach 

2020: Ein anderes, ein besonderes,  
ein herausforderndes Jahr neigt sich dem Ende zu.

Sehr geehrte Dellacherinnen und Dellacher, liebe Jugend!

10 Der SV-Dellach konnte heuer großartige Erfolge erzielen
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Seniorenbund Ortsgruppe Dellach

Einen Monat später hat dieses Virus auch bei uns alles 
lahmgelegt. Es wäre einfach verantwortungslos und 
gefährlich gewesen, gemeinsame Ausflüge 

und Zusammenkünfte durchzuführen. Wo es 
möglich war, wurden Gratulationen zu runden 
Jubiläen trotzdem persönlich vom Obmann mit 
Begleitung durchgeführt. Bei höheren Geburts-
tagen wurde und wird schriftlich oder telefo-
nisch gratuliert. Und „unser“ Rudi Kanzian sen-
det, wo es möglich ist, per WhatsApp musikali-
sche Geburtstagsgrüße. Besonders hervorheben 
möchten wir den 80. Geburtstag unserer Ver-
einskassierin Inge Kanzian, der guten Seele 
der Senioren. 

Wir wünschen ihr von Her-
zen viel Gesundheit und 
Energie auf dem weite-
ren Lebensweg. Wir 
hoffen und wünschen, 
dass wir alle gut durch 
diese nicht einfache 
Zeit kommen! Ge-
denken wir auch 
unserer verstor-
benen Mitglie-
der, Freunde 
und Famili-
enangehöri-
gen und be-

enden wir dieses schwierige Jahr trotz allem in Dankbarkeit 
für all die kleinen Freuden. Oft sind es kleine Gesten 

und Taten, die viel bewirken – so wie beispiels-
weise die nachbarschaftliche Hilfe. Bleiben 

wir in dieser Zeit noch mit Abstand in 
freundschaftlicher Nähe verbunden und 
freuen wir uns auf die Treffen im Jahr 
2021!

Wir wünschen Ihnen allen 
besinnliche Weihnachten und ein 
gesundes Neues Jahr! 

Der Vorstand: 
Viktor Pirkopf, Inge und Rudi Kanzian, 

Brigitte Unterwelz

Unsere einzige gemeinsame Veranstaltung in diesem Jahr war der Faschingsnachmittag. 
Zu dieser Zeit wusste man von Corona erst aus dem Ausland – und das war weit weg. 
Nichts, was uns gefährlich werden konnte. Glaubten wir! 

Aus dem Gemeindeamt

Über das Gemeinnützige Beschäftigungsprojekt „EGIA – 
Erfahrene Generation in Arbeit“ konnten heuer Gerhard 
Ebner und Roland Neuwirth zur Unterstützung im Ge-

meindeamt und im Wirtschaftshof eingesetzt werden. Dieses 
Projekt wurden von LR Ing. Daniel Fellner und dem AMS Kärnten 
initiiert. Beschäftigungsträger war GPS-Kärnten GmbH. Danke-
schön für die gute Zusammenarbeit!

Christopher Themeßl darf sich über seine erfolgreich abgelegte 
Dienstprüfung freuen. Wir gratulieren recht herzlich! Seit Mitte 
November ist Isabel Zwischenberger nicht mehr im Meldeamt 

(Bürgerbüro) anzutreffen. Sie erwartet ihr zweites Kind und wir 
wünschen ihr alles Gute für diese schöne und herausfordernde 
Aufgabe. Es ist sehr erfreulich, dass wir mit Frau Claudia Ainetter 
eine kompetente Karenzvertretung gefunden haben. Sie ist das 
neue Gesicht und die neue Stimme für den ersten Kontakt im 
Gemeindeamt und jeden Vormittag dort anzutreffen. 

Beiden die besten Wünsche für ihre neuen 
Aufgabenbereiche bzw. ihren neuen 

Lebensabschnitt!

Was gibt es Neues? Das Jahr 2020 im Gemeindeamt Dellach

Klassisches Lebkuchen-Rezept

Zubereitung:
Für den klassischen Lebkuchen das Mehl mit dem Natron vermi-
schen und Eier, Zucker und Honig zugeben. Mit dem Lebkuchenge-
würz würzen und nach Belieben noch etwas zusätzlichen Zimt 
hinzugeben. Alle Zutaten gut miteinander verkneten und den 
Lebkuchenteig am besten über Nacht draußen rasten lassen. Am 
nächsten Tag den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche ausrollen 
und mit Keksausstechern oder einem Lebkuchen-Modell die ge-
wünschten Formen ausstechen. Den Backofen auf 170 Grad vor-
heizen. Die Figuren auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech 

legen und mit Milch bepinseln. Im Backrohr ca. 10 Minuten bak-
ken lassen, bis sie eine schöne Farbe haben.

Tipp:
Wer das Lebkuchengewürz selbst zubereiten möchte, mischt ein-
fach in gleichen Teilen gemahlene Muskatnuss, Ingwerpulver, ge-
mahlenen Kardamon und gemahlenen Koriander. Dreimal so viel 
gemahlene Nelken hinzugeben und reichlich Zimt (mindestens 
sechsmal so viel). Anschließend das Lebkuchengewürz abschmek-
ken, damit es die gewünschte Geschmacksrichtung trifft.

Zutaten:
300 g Roggenmehl, 180 g Rohzucker, 10 g Zimt, 
10 g Natron, 20 g Lebkuchengewürz 

(oder selbstgemachte Gewürzmischung), 
2 Eier, 80 g Honig, Milch (zum Bestreichen)
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Alleine sind wir stark –  
gemeinsam unschlagbar

Seit mehr als einem Jahr ist die Wohn- und Tageswerkstätte 
St. Daniel mit Leben erfüllt. Manche von uns haben bereits 
einen Einblick auf das Leben, Miteinander, Werken und 

Wohnen dort erhalten, viele aber hatten bisher noch keine Gele-
genheit, näher in Kontakt zu treten. Aus diesem Grund haben wir 
uns für die heurige Ausgabe der Gemeindezeitung überlegt, Ih-
nen einige Eindrücke zu vermitteln, wie der Alltag dort gelebt 
wird. Frau Gertraud Hartlieb (Leiterin der Tageswerkstätte) und 
Frau Margret Wassermann (Leiterin des Wohnhauses) haben uns 
in Form eines Interviews am Leben dort teilhaben lassen:

DIE TAGESWERKSTÄTTE
Auf unsere Frage, wie der Alltag in der Tageswerkstätte (geöff-
net von 8 – 16 Uhr) organisiert ist, bekommen wir zur Antwort: 
Aktuell werden 17 AssistenznehmerInnen betreut. Diejenigen, 
die ausschließlich tagsüber bei uns sind, werden mit dem Bus der 
AVS zu uns gebracht und wieder abgeholt. Meine Mitarbeiterin-
nen Andrea Engl-Kristler, Deborah Dekkers, Charline Salcher und 
Julia Strieder haben arbeitstechnisch großteils freie Hand und 
die Möglichkeit, sich einzubringen. Wir haben ein sehr angeneh-
mes Miteinander. Diese positive und entspannte Atmosphäre 
wirkt sich natürlich auch auf unsere KlientInnen aus.  

Es ist äußerst wichtig, dass es einen geregelten Tagesablauf 
gibt, denn Struktur vermittelt Halt und Sicherheit:
Jeder Tag beginnt mit einem Morgenkreis, bei dem der jeweilige 
Tagesablauf besprochen wird. Dann begeben sich die Assistenz-

nehmerInnen in ihre 
Gruppen (wöchentlicher 
Wechsel): 
Gruppe Werkstatt: 
Fertigung von Werkstücken aus Ton und Holz
Gruppe Kreativraum: Fertigung von Bildern und textilen Werkstücken
Gruppe Küche: Haushaltsorganisation, donnerstags wird selbst 
gekocht, Schreib- und Sprachübungen etc. 
Die räumliche Trennung von Wohnen und Arbeiten ist - wie bei 
uns allen - sehr wichtig. Der Arbeitsplatz unserer KlientInnen ist 
die Tageswerkstätte und wir unterstützen sie bei ihrer Tätigkeit. 
Es muss uns bewusst sein, dass Menschen mit Behinderung ge-
nauso viel wert sind, wie jeder von uns und dass sie einer Be-
schäftigung nachgehen sollen, die sie gerne tun! Wir nennen 
diese Tätigkeiten fähigkeitsorientierte Beschäftigung. Das be-
deutet, dass niemand über- aber auch nicht unterfordert wer-
den soll. Jeder Mensch möchte etwas Sinnvolles tun und dafür 
entlohnt werden – ob in Form von Lob oder finanziell. 

Um ca. 11.30 Uhr findet das gemeinsame Mittagessen statt und 
im Anschluss daran haben die AssistenznehmerInnen die Mög-
lichkeit, sich ein wenig auszuruhen – ein Angebot, das nur zu 
gerne genutzt wird. 
Der restliche Nachmittag wird dazu genutzt, Arbeiten fertigzustel-
len, Spaziergänge zu machen oder sonstige Aktivitäten im Außen-
bereich durchzuführen. Gegen halb 4 Uhr wird ein – für die Klient-
Innen sehr wichtiges Ritual praktiziert – die Kaffeepause. 

Die AVS-Wohn- und Tageswerkstätte in St. Daniel stellt sich vor…
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Uns interessiert, ob es ein Problem darstellt, wenn sich Men-
schen mit verschiedenartigen Beeinträchtigungen gemeinsam 
in einer Gruppe befinden:
Es gibt natürlich, wie in jeder Gruppe und bei jedem Zusammen-
arbeiten, auch, bei unseren AssistenznehmerInnen zwischen-
menschliche Reibungspunkte. Das stellt an sich auch kein Problem 
dar. Wenn es jedoch extreme Unterschiede bei den unterschiedli-
chen Behinderungsgraden gibt, wird es komplizierter. Das bedeu-
tet, dass man andere Anforderungen beim Arbeiten hat: andere 
Vorbereitungsarbeiten, Rollstuhlfahrer bzw. andere Hilfsmittel der 
KlientInnen nehmen mehr Raum ein – schwer mehrfach behinder-
te Menschen erfordern einen anderen Betreuungsaufwand … Kurz 
gesagt: andere pädagogische Maßnahmen sind notwendig – 
menschlich gesehen passen alle zusammen. 

Wir möchten gerne wissen, ob die Tätigkeit in der Wohn- 
und Tageswerkstätte auch die Arbeit mit den Angehörigen 
einschließt:
Ja, natürlich! Wir sind auf Informationen von ihnen angewiesen 
und wir möchten den Familienangehörigen auch die Möglichkeit 
geben, sich untereinander zu vernetzen und auszutauschen. Für 
die Eltern stellt die außerhäusliche Betreuung ihres beeinträch-
tigten Kindes eine große Entlastung dar. Es ist normal, dass der 
Nachwuchs irgendwann von daheim auszieht bzw. selbständig 
wird. Bei Menschen mit Behinderung ist das nicht immer so 
leicht möglich. Unsere Einrichtung fängt das ab und trägt dazu 
bei, dass den KlientInnen ein weitgehend selbstbestimmtes Le-
ben ermöglicht wird.

Resümee nach dem ersten Betriebsjahr?
Die Covid-19-Situation und speziell der Lockdown waren für uns 
eine große Herausforderung. Dadurch mussten wir einige unse-
rer Pläne ändern: Betreuungstechnisch mussten die Gruppen 
getrennt werden. Das hat natürlich sehr viel Unruhe verursacht. 
Üblicherweise verbringen wir jedes Jahr mit unseren KlientInnen 
eine Woche am Meer. Heuer hat dieser Ausflug leider nicht statt-
finden können. Alternativ dazu haben zwei unserer Mitarbeiterin-
nen eine Aktionswoche initiiert, in der sie mit unseren Assistenz-
nehmerInnen viele abwechslungsreiche Freizeitaktivitäten unter-

nommen haben (Eis essen, baden, grillen,…). Mittlerweile sind 
annähernd alle Betreuungsplätze besetzt – das war auch unser Ziel 
für das erste Betriebsjahr. Momentan läuft noch nicht alles ganz 
rund und wir möchten im kommenden Jahr noch Optimierungen 
vornehmen. Im Grunde genommen war es aber ein guter Start 
und wir blicken sehr positiv und zuversichtlich in die Zukunft!

Steckbrief:
Gertraud Hartlieb
Leiterin der Tageswerkstätte 
Wohnort: Dellach im Drautal
beruflicher Werdegang: Schneiderlehre, 
Pflegehelferausbildung, Abendmatura, 
Bachelor in Disability & Diversity Studies 
(DDS)
Hobbies: wandern,  
Rad fahren,  
Skitouren gehen,  
singen (gemischter  
Chor „New Voices“ 
 in Dellach im  
Drautal)

Hinweis: Produkte und Werkstücke, die 
in der Tageswerkstätte gefertigt werden, 
können auch gerne käuflich erworben 
werden. Aufgrund der aktuellen Gege-
benheiten bitten wir um vorherige tele-
fonische Kontaktaufnahme: 04718/81172
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Herzlichen Dank für euer Vertrauen!
Ich wünsche eine besinnliche Weihnachtszeit, 

sowie ein glückliches, gesundes neues Jahr 2021!

Liebe Kunden!

Ich bin übersiedelt - ich arbeite jetzt in meiner Massagepraxis in 
9634 Gundersheim Nr. 85. Nach einem ereignisreichen Jahr 2020, 

welches für viele von uns eine Herausforderung war, freue ich 
mich, wenn ihr den Weg zu mir findet.

Die Telefonnummer ist weiterhin dieselbe (0650/2440787)

Weihnachten

Massagepraxis
Alexandra Rauch

9634 Gundersheim 85
Tel.: 0650 24 40 787

„Wenn uns bewusst wird, dass die Zeit, die wir uns für einen  
anderen Menschen nehmen, das Kostbarste ist, was wir schenken 

können, haben wir den Sinn der Weihnacht verstanden“ 
Roswitha Bloch

... wo aus vielen ICH,  
ein WIR wird

DAS WOHNHAUS
Auf unsere Frage, wie der Alltag im Wohnhaus (geöffnet von 
16.00 – 9.00 Uhr) organisiert ist, bekommen wir zur Antwort: 
Aktuell werden 12 AssistenznehmerInnen betreut. Insgesamt ist 
das Wohnhaus für 17 BewohnerInnen konzipiert – diese Erwei-
terung wird noch schrittweise erfolgen und war aufgrund der 
Corona-Lockdowns bisher noch nicht möglich. Wir sind ein mul-
tifunktionales Team. Das bedeutet, dass bei uns neben den Sozi-
albetreuerInnen auch Pflegeassistenten und eine Krankenschwe-
ster, arbeiten. Die ärztliche Betreuung hat Herr Dr. Putzl über-
nommen – er kommt dafür auch ins Haus.

Unsere AssistenznehmerInnen sind hier wie daheim. 
Auch der Ablauf bei uns ist, wie zu Hause üblich: 
Zwischen 6.00 und 6.30 Uhr stehen unsere KlientInnen auf und 
machen ihre Morgentoilette – mit mehr oder weniger Hilfestel-
lung durch das Betreuerteam – je nachdem, wie viel Unterstüt-
zung jeder benötigt. Wir arbeiten nach dem Bezugsbetreuermo-

dell. Das bedeutet, dass jeder Mitarbeiter für 2-3 Perso-
nen im Speziellen zuständig ist. Dann 

bereiten wir miteinander das Früh-
stück vor und essen gemeinsam. 
Dabei bringt sich jeder soweit ein, 

wie es ihm möglich ist und natürlich 
wird auch auf die jeweiligen 

Vorlieben eingegangen. 
Im Anschluss daran 
(zwischen 8.00 und 9.00 
Uhr) begeben sich die 
BewohnerInnen auf den 
Weg zur Arbeit. Ein Teil 
gleich in die daneben-
liegende Tageswerk-
stätte, ein Teil in die Ta-
gesstätte in Hermagor und ein Teil in die Tagesstätte St. Stefan. 
Die Zuteilung der Personen auf die jeweiligen Einrichtungen wird 
vom Land Kärnten vorgenommen und richtet sich danach, wo 
jemand besser hinpasst. Natürlich werden aber auch individuel-
le Wünsche berücksichtigt. Tagsüber befindet sich niemand im 
Wohnhaus, aber ab 16 Uhr füllt sich das Gebäude wieder zuse-
hends mit Leben. Unsere AssistenznehmerInnen sollen dann 
erst einmal „ankommen“. Das bedeutet, dass sie sich entspan-
nen und kurz erholen können. Im Anschluss daran ist Zeit für 
Freizeitaktivitäten wie spazieren gehen, reiten, Aufenthalt im 
Garten,… Es ist uns ein großes Anliegen, dass die KlientInnen ihr 
Leben möglichst selbständig gestalten und meistern. Deshalb ist 
ihr Einsatz bzw. ihre Mithilfe bei den Tätigkeiten des Alltags (Wä-
sche machen, Zimmer aufräumen und putzen,…) gefordert. Un-
sere Aufgabe ist es, sie zu erinnern, anzuleiten und Hilfestellung 
zu geben. Das Abendessen kochen und genießen wir gemein-
sam. Der Ablauf ist sehr strukturiert und jeder hat seinen Aufga-
benbereich. Die Zeit bis zum Schlafengehen (ca. 21 Uhr) wird mit 

der jeweiligen Abendtoilette, Gesellschaftsspielen, tanzen, 
musizieren, … verbracht. 

Wir möchten gerne wissen, 
wie der Ablauf an den Wochenenden ist.

Der Aufenthalt in der Wohn- und Tagesstätte in St. Daniel ist 
freiwillig und wir sind kein Pflegeheim. Die „Heimfahrer“ 

machen sich meist alle zwei Wochen auf den Weg nach 
Hause. Manche öfter, andere wieder seltener – ganz 

nach Wunsch. Für diejenigen, die auch am Wo-
chenende bei uns bleiben, ist der Samstag der 

Ausflugstag. Um mobil zu sein, 
steht uns unser AVS-Bus zur 

Verfügung. Besonders be-

liebt sind Ausfahrten nach Lienz, Villach oder Klagenfurt, denn 
unsere KlientInnen gehen sehr gerne shoppen. Sonntags macht 
sich allgemeine Müdigkeit bemerkbar. Dieser Tag wird zur Re-
generation genutzt. Am Abend trudeln dann die „Heimfahrer“ 
nach der Reihe ein. Für die Eltern ist es zu Beginn oft nicht so 
einfach, die Verantwortung abzugeben und dem Betreuungs-
personal zu vertrauen.

Wir haben gehört, dass es im Wohnhaus auch eine 
Trainingswohnung gibt. Was kann man darunter verstehen?
In einer Trainingswohnung haben BewohnerInnen die Möglichkeit, 
alltägliche Tätigkeiten und das eigenständige Leben in einer Woh-
nung zu „trainieren“ – unter Anleitung. Ziel ist, dass der/die Assi-
stenznehmerIn irgendwann in eine eigene Wohnung ziehen kann. 

Inwieweit besteht ein Bezug zwischen den 
KlientInnen und der Familie Kurt Buchacher?
Herr Buchacher kommt uns zur Freude unserer BewohnerInnen 
recht häufig besuchen. Sie wissen, dass er unser Vermieter ist 
und sehen ihn als „Wohnhauspapa“ an.  

Uns würde interessieren, 
wie die Bevölkerung dieses Projekt mitträgt.
Wir bekommen sehr viel Wohlwollen entgegengebracht und da-
für sind wir äußerst dankbar! Leider war es aufgrund der Covid-
19-Situation recht schwierig Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben. 
Das wäre allerdings ein großer und wichtiger Schritt damit Inklu-
sion gelingen kann (gleichberechtigtes Miteinander in einer Ge-
sellschaft; Menschen mit Behinderungen sollen dazugehören, 
teilhaben und selbst bestimmen können). 

Vielen Dank für die netten Gespräche und Einblicke, 
die wir durch diese Interviews erhalten haben!

Steckbrief:
Margret Wassermann 
Leiterin des Wohnhauses 
Wohnort: Birnbaum
beruflicher Werdegang: Friseurlehre, Aus-
bildung zur dipl. Sozialbetreuerin in Behin-
dertenbegleitung (SOB) mit Unterstützung 
Basisversorgung (UBV), Unterstützung so-
zialer Projekte in Südamerika, Arbeit im 
Kulturbereich in Tirol
Hobbies: reisen, Kunst & Kultur, Handwerk 
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Männer an den Herd Im Einsatz für das Klima

Eigentlich wird bei der „Arbeitsgruppe Obergailtaler Biobau-
ern und -bäuerinnen“ eher über Getreide-Sammelbestellun-
gen als über Menüpläne diskutiert. Doch irgendwie ent-

stand die Idee, den Männern das Kochen näher zu bringen. Mit 
Josef Warmuth von der Bischofalm als Initiator und Gerlinde We-
ger vom Bio-Bergbauernhof Weger als Seminarbäuerin wurde der 
Plan schnell Realität: Acht Männer, sechs Abende, viele ge-
schmackvolle Rezepte. 

An die Töpfe, fertig, los
Von Grießnockerl- und Frittatensuppe über Fleischlaibchen und 
Rindsbraten bis hin zu Schokomousse: Im Kochkurs für die Ober-
gailtaler Männer ging es ans Eingemachte. An jedem der sechs 
Abende wurden Vor-, Haupt- und Nachspeise zubereitet. „Unse-
re Bauern waren mit totalem Ernst und echtem Engagement bei 
der Sache“, schwärmt Gerlinde von „ihren“ Kochkurs-Männern. 
Schon bald erkannten die begeisterten Kochanfänger zwischen 
40 und 50 Jahren, dass es vor allem auf eines ankommt: Sich 
einfach zu trauen – selbst wenn nicht alles immer beim ersten 
Mal perfekt gelingt. Oder um es mit den Worten eines Seminar-
teilnehmers beim Anblick der schiefen ersten Palatschinke aus-
zudrücken: „Es ist wie bei den Siloballen – der erste ist immer ein 
bisserl komisch.“

Schritt für Schritt zum Menü
Verkocht wurden ausschließlich regionale und saisonale Lebens-
mittel. Darauf legt Gerlinde Weger in all ihren Kursen großen 
Wert. Vor zwei Jahren entschied sie sich die Ausbildung zur Semi-
narbäuerin zu machen, um als Botschafterin der bäuerlichen Welt 
zu agieren. „Es gibt für mich nichts Schöneres, als das Wissen um 
heimische Lebensmittel weitergeben zu können“, erklärt die drei-
fache Mutter ihr Engagement in der Erwachsenenbildung. Norma-
lerweise hat sie mehr Frauen als Männer in ihren Kochkursen, 
doch gerade das macht das Projekt für sie so spannend. „Mit 
Männern am Herd zu stehen, macht richtig Spaß. Sie lesen die 
Rezepte Schritt für Schritt und setzen genau das um, was man ih-
nen sagt – als hätten sie statt der Koch- eine Bauanleitung vor sich 
liegen“, schmunzelt Gerlinde. 

Wer wagt, gewinnt
Natürlich wurde im Kurs nicht nur gekocht, sondern auch viel ge-
lacht und diskutiert – darüber, wo das Fleisch herkommt, oder 
welchem Gütesiegeln man vertrauen kann. Als krönenden Ab-
schluss bekochten die Männer ihre Herzensdamen am letzten 
Veranstaltungsabend mit einem Galamenü. Eine Neuauflage des 
Kurses wäre geplant gewesen, fiel jedoch Corona zum Opfer, soll 
aber nachgeholt werden. Die Seminarleiterin möchte zwischen-

zeitlich folgende Botschaft transportie-
ren: „Jeder Mann, der zum Kochlöffel 
greift ist für uns Frauen ein Held – ein-
fach ausprobieren und sich trauen!“ 
Denn jedes selbstgekochte Essen – 
auch wenn es einmal nicht perfekt ge-
lingt – ist gesünder als alles, was wir an 
Fertig- oder Halbfertigprodukten kau-
fen. Auch den Küchenchefinnen da-
heim legt sie nahe: „Lasst die Männer 
an den Herd – traut ihnen das zu.“ 
Denn am Ende profitiert die gesamte 
Familie davon, wenn die Männer die 
Küche zu ihrem Revier machen! 

Gemeinsam mit seinem Freund 
Levi Buchacher stand für Achim 
fest: Die nationalen Forderungen 

der „Fridays for Future-Bewegungen“ 
müssen auch in St. Daniel gehört wer-
den. Deshalb ließen die beiden die Akti-
on „Dein Ort für die Zukunft“ im Oberen 
Gailtal Realität werden. „Besonders in 
ländlichen Gebieten wird die Dringlich-
keit der Klimakrise oft nicht ernst genug 
genommen“, ist der BORG-Schüler 
überzeugt.

Klima als Familiensache
Anders ist das bei Familie Brückler: Von 
klein auf hat Achim das Engagement 
seiner Eltern für Nachhaltigkeit und 
Klimaschutz miterlebt. „Einerseits kau-
fen und leben wir sehr bewusst, um 
unser Klima zu schonen. Andererseits 
verzichten wir aber auch auf vieles“, 
erzählt der 15jährige. Egal ob Handy 
oder Wintersportausrüstung – das Motto 
lautet: gebraucht kaufen. Im Einkaufskorb der Familie landen nur 
Lebensmittel deren Herkunft und Inhaltsstoffe klar ersichtlich sind 
und die aus der Region oder aus Österreich stammen. Seine Mut-
ter pflanzt so viel möglich selbst im Garten an. Achim selbst 
boykottiert seit einiger Zeit manche Großkonzerne, die kli-
maschädigend produzieren. Gleichzeitig wird der Verzicht 
großgeschrieben: Keine Flugreisen, nur Autofahrten, die 
sich nicht vermeiden lassen, und die Erkenntnis: Um ei-
nen echten Beitrag für den Klimaschutz zu leisten, muss 
man seine Komfortzone verlassen. 

Die Ortstafelaktion
Seine Eltern waren es auch, die Achim auf seine 
ersten „Fridays for Future“-Demos in Villach 
und Klagenfurt mitgenommen haben. „Diese 
Form des Wachrüttelns der Gesellschaft hat 
mich sofort begeistert“, erzählt der Schüler. 
Als er von der Aktion „Dein Ort für die 
Zukunft“ hörte, war für ihn schnell klar: 
„Das bekommen wir auch im Gailtal 
hin“. Gemeinsam mit Levi Buchacher 
verteilte er Flyer im Ort und informier-
te nahezu das gesamte Dorf: Über die 
Idee hinter der Aktion, sich vor die Orts-
tafel zu stellen, um Botschaften für den Klima-
schutz zu kommunizieren, über die Dringlichkeit zu 
handeln und darüber, was jeder Einzelne tun kann. 

Die Aktion wurde zum Erfolg: Über 20 Personen versammelten 
sich zum Ortstafel-Foto in St. Daniel. 

Stimme für das Klima
Achim ist auch im täglichen Leben als unermüdlicher 
Botschafter für Mutter Natur im Einsatz. So gibt er 
seinem Umfeld regelmäßig Tipps, wie man die Umwelt 
schonen kann. „Gebraucht oder bei nachhaltigen Kon-
zernen kaufen, Getränkeverpackungen vermeiden und 
stattdessen zu Produkten in Pfandflaschen greifen, die 

öffentlichen Verkehrsmittel statt dem eigenen PKW 
nutzen, regional kaufen statt über Ama-

zon“, zählt er etwa auf. Aber auch der 
Weckruf an alle: „Benutzt bitte euren 
Hausverstand!“. Denn wenn ein Le-
bensmittel, Kleidungsstück oder Ge-
rät so billig ist, muss es irgendwo in 
der Produktionskette einen oder 
mehrere Verlierer geben – unsere 
Natur ist immer einer davon. Für 
ihn ist ganz klar: „So wie jetzt, 
können wir nicht mehr weiterle-
ben – wir ruinieren unseren Pla-
neten.“ Für das Wachrütteln will 
er sich weiterhin mit vollem Elan 

einsetzen, denn Klimaschutz hat 
für Achim oberste Priorität!

Wer bei „Kochkurs für Männer“ an Eierspeise und Toast denkt, liegt vollkommen falsch.  
Das bewies Seminar- und Biobäuerin Gerlinde Weger den Landwirten des Oberen Gailtales 
eindrucksvoll: Die Kochanfänger zauberten unter ihrer Anleitung dreigängige Menüs auf den 
Tisch. Fazit: Kochen ist auch Männersache!

Die Klimakrise betrifft uns alle – in jedem Land, in jeder Stadt, in jedem Ort. Deshalb setzt sich 
Achim Brückler im Gailtal für den Klimaschutz ein. Spätestens seit der Aktion „Dein Ort für die 
Zukunft“ kennt jeder die Botschaft des engagierten Schülers: „Rafft euch auf und tut etwas!“

Kochkurs für Männer

Gerlinde Weger
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Gemeindezeitung

Obwohl der Nölblinger Steg seitens der Gemeinde Del-
lach aufgrund der drohenden Gefahr rechtzeitig ge-
sperrt wurde, haben sich dem Vernehmen nach kurz 

davor noch Leute auf der Brücke befunden. Glücklicherweise 
ist niemand zu Schaden gekommen! Nicht auszudenken, wenn 
jemand durch einen Moment der Unvernunft gestorben wäre.

Die Diskussion um eine Wiedererrichtung und in welcher Form 
die Brücke erbaut werden soll, hat dann gemeinsam mit Ver-
tretern der Ortschaft Nölbling, den Mandataren der politischen 
Gemeinde und den fachlich zuständigen Mitarbeitern des Lan-
des Kärnten und des Bezirkes Hermagor stattgefunden. Von 
Seiten der Wasserwirtschaft Hermagor wurde ein neuer Stand-
ort ca. 350 m weiter flussabwärts vorgeschlagen. Von Nölbling 
ist die Brücke über den rechtsufrigen (östlichen) Damm des 
Nölblinger Baches erreichbar. Der alte Zuweg von Nölbling war 
nach Niederschlägen oft schlecht passierbar und auch die 
Brücke über den Nölblinger Brunnen kann zukünftig vielleicht 
eingespart werden. Mit der Marktgemeinde Kirchbach bzw. 
der Pfarre Grafendorf (Kirchweg der Nölblinger Bevölkerung) 
wurde ebenfalls Einvernehmen hergestellt.  Eine Variantenun-
tersuchung durch das Büro Horn & Partner ZT GmbH aus Kla-
genfurt hat ein Ergebnis geliefert, das überzeugt: Die Brücke 
wird als überdachte Holzkonstruktion und ohne Mittelstütze im 
Gailfluss errichtet werden. Eine Betonbrücke oder eine Stahl-
verbundbrücke an diesem naturbelassenen Standort wären 
zwar kostenmäßig vergleichbar gewesen, das Material Holz hat 
den Vorzug bekommen.  Im öffentlichen Ausschreibungsver-
fahren wurde die Firma „Lackner Egger ZT GmbH“ als Planungs-
büro ermittelt. 

Kleines Detail am Rande: 
Einer der Firmenchefs – Bmstr. Dipl.-Ing. (FH) Markus Egger hat 
seine Wurzeln in Nölbling. Er ist der Sohn der Familie Rosemarie 
und Norbert Egger. Also besteht hier erfreulicherweise ein direk-
ter Bezug zu unserer Gemeinde.

Da der Radweg (nördliche Gailseite) dem Brückenniveau (höhe-
res Freibord aufgrund einer Vorgabe der Schutzwasserwirt-
schaft) angepasst wird, muss hier eine umfangreiche Aufschüt-
tung (Länge ca. 100 m, max. Höhe ca. 2 m) vorgenommen wer-
den. Es wird sich beim Bau der Fundamente und dem Einheben 
der Brücke deshalb wieder eine große Baustelle ergeben. Die 
Ausschreibungen der Baumeister-, Zimmermanns- und Dachdek-
kerarbeiten sind durchgeführt und nach einer Auftragsvergabe 
(durch den Gemeinderat) kann im Frühjahr die Neuerrichtung 
des Nölblinger Stegs erfolgen. Die Bauleitung hat BM Ing. Alex-
ander Gressel aus Mauthen übernommen.

Die finanziellen Mittel zur Errichtung der Brücke stammen aus 
dem Katastrophenfonds des Bundes, aus Infrastrukturmitteln 
des Bundes und des Landes Kärnten, sowie aus Bedarfszuwei-
sungsmitteln der Gemeinde Dellach. Ich hoffe, dass wir mit 
dieser Baumaßnahme eine zeitgerechte und ästhetische Lö-
sung mit einer langen Lebensdauer schaffen können und wün-
sche allen Ausführenden eine unfallfreie Umsetzung. Eine In-
formationsveranstaltung, bei der alle Details präsentiert wer-
den, ist für den Frühling 2021 geplant. 

Die Unwetter des Jahres 2018 hatten zur Folge, dass die Brücke, welche in den letzten 
Jahrzehnten mehrere Male (1979, 1994, 2010 und 2018) beschädigt worden ist, erneut 
den Starkregenereignissen zum Opfer fiel. Das Mitteljoch war bei den Beschädigungen 
immer die Schwachstelle. 

Der Nölblinger Steg

Pensionistenverband Dellach

Die Almfahrt auf die Würmlacher Alm und unser Grillfest 
konnten glücklicherweise stattfinden. Wir hoffen, dass 
wir im nächsten Jahr voll durchstarten können, wünschen 

euch und allen Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürgern, 

sowie allen Gästen ein friedvolles Weihnachtsfest und ein gesun-
des, zufriedenes neues Jahr 2021.

Euer Obmann Helmut Gratzer

Im heurigen Jahr hat uns das Coronavirus leider dazu gezwungen, 
viele Veranstaltungen und Feiern abzusagen.

Entwurf Radwegbrücke Nölblinger Steg - Ing. Lackner-Egger ZT-GmbH
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Gemeinsam stark

Die Pfarrgemeinde Treßdorf hat eine lange 
Geschichte. Sie wurde bereits 1784 ge-
gründet. Aus dem damals gebauten Ge-

betshaus wurde im Laufe der Zeit eine Kirche. 
Der Kirchturm selbst ziert das Gebäude seit 
1851. 1902 wurde die Kirche umfangreich reno-
viert. Heute erstrecken sich die Pfarrgemeinde 
A.B. Treßdorf und die Tochtergemeinde Ratten-
dorf von Maria Luggau bis Rattendorf. Dazu ge-
hören die Friedenskirche in Kötschach, sowie die 
Kirchen in Treßdorf und in Jenig.

Gemeinsam statt einsam 
Zahlen und Fakten: Die Pfarrgemeinde hat in 
Summe 1.383 evangelische Gemeindemitglie-
der, 143 davon sind in der Gemeinde Dellach 
wohnhaft. Die Glaubensgemeinschaft wird von 
29 Personen vertreten (davon sind neun Presby-
ter). Sechs davon stammen aus Dellach: Jakob 
Kastner, Gerhard Buchacher, Karl Buchacher, 
Christof Wassertheurer, Johanna Sturm und Gre-
ti Hamerle. 

Das Miteinander wird in der Pfarrgemeinde 
großgeschrieben. Natürlich wird vorrangig das 
Kirchenjahr samt den kirchlichen Feiertagen ge-
meinsam gefeiert: In Treßdorf finden die Gottes-
dienste jeden Sonntag um 10.15 Uhr statt, in 
Kötschach jeden 2. und 4. Sonntag um 9.00 Uhr 
und in Jenig jeden 1. und 3. Sonntag um 9.00 
Uhr. Eine mittlerweile liebgewonnene Tradition 
in der Kirchengemeinde ist der Kindergottes-
dienst. Den jüngsten Gemeindemitgliedern wer-
den Gott und die Bibel dabei kindgerecht näher-
gebracht, es wird gebastelt, erzählt und gesun-
gen. Gleichzeitig können die Eltern in der Zwi-
schenzeit in Ruhe dem Gottesdienst lauschen 
und wissen ihre Kinder bestens betreut. 

Im Einsatz für alle
Für die Familienfreundlichkeit gibt es auch noch 
ein weiteres Angebot: Jeden 2. Mittwoch im 
Monat um 9.00 Uhr findet das sogenannte 

Die evangelische Pfarrgemeinde 
A.B. Treßdorf ist trotz ihrer geogra-
fischen Weitläufigkeit für eines 
ganz besonders bekannt: das herz-
liche und verbundene Miteinan-
der. Rund 140 der knapp 1.400 
Mitglieder stammen aus der Ge-
meinde Dellach, sechs davon sind 
Vertreter der Kirchengemeinde.

„Muttifrühstück“ für Mütter mit Kindern von 
null bis drei Jahren in Treßdorf statt. Wobei hier 
der Name nicht irreführend verstanden werden 
darf: Auch die Väter, Omas oder Opas sind herz-
lich dazu eingeladen, mit dem Nachwuchs zum 
gemeinsamen Start in den Tag zu kommen. Da-
mit sich die Mütter bei dem Treffen einmal in 
Ruhe austauschen können, wird das Beisam-
mensein zusätzlich von Frauen begleitet, die sich 
mit den Kindern beschäftigen. Besonders inter-
essant: Ab und zu erfolgen auch Vorträge zu fa-
milienrelevanten Themen durch unterschiedli-
che ReferentInnen. 

Auch der Frauenkreis hat eine lange Tradition in 
der Pfarrgemeinde: Jeden 1. Mittwoch im Monat 
um 14.00 Uhr steht ein gemütliches Beisammen-
sein bei Kaffee und Kuchen in Treßdorf auf dem 
Programm. Besondere Highlights sind der jährli-
che gemeinsame Tagesausflug, die Weihnachts-
feier und der Heringschmaus. Fast all diese Akti-
vitäten konnten coronabedingt 2020 leider nicht 
stattfinden. Doch sobald all das wieder möglich 
ist, werden die Tätigkeiten wieder aufgenom-
men, denn auf diese außerkirchlichen Aktivitä-
ten legt man in der Evangelische Pfarrgemeinde 
A.B. Treßdorf besonderen Wert: sie stärken den 
Zusammenhalt. 

Vielfältig unterwegs
Nicht nur im Gotteshaus steht die Gemeinsam-
keit im Vordergrund. Abgesehen vom traditio-
nellen Kirchenjahr finden Aktivitäten aller Art 
statt: z.B. ein gemeinsamer Wandertag oder das 
traditionelle Sommerfest. Bei allen genannten 
Unternehmungen – das gilt auch für das Muttif-
rühstück und den Frauenkreis – spielt die Kon-
fession natürlich keine Rolle – jeder ist herzlich 
willkommen. 

Besonders engagiert zeigen sich die Gemeinde-
mitglieder immer, wenn es um ehrenamtliche 
Tätigkeiten geht: Von Zettel austragen bis hin zu 
vielfältigen Renovierungsarbeiten – es findet 
sich immer jemand, der unterstützt und mithilft. 
Wer neu in die Kirchengemeinde kommt, wird 
mit offenen Armen aufgenommen, denn man 
freut sich über jeden, der sich in der und für die 
Glaubensgemeinschaft engagiert. 

Mit eben jener Herzlichkeit wurde Anfang Sep-
tember 2019 auch Pfarrerin Veronika Ambrosch 
begrüßt: Erstmals in der Geschichte der ober-
gailtaler Pfarrgemeinde übernahm damals eine 
Frau die Pfarre – eine Tatsache, auf die man sehr 
stolz ist. Für die Kirchengemeindevertreter ist 
eine Botschaft ganz besonders wichtig: Bei al-
lem, was sich in der Pfarrgemeinde tut, steht 
eines ganz besonders im Vordergrund: der Zu-
sammenhalt. 
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v.l.n.r.: Jakob Kastner, Gerhard Buchacher, Karl Buchacher, 
Christof Wassertheurer, Johanna Sturm und Greti Hamerle 
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Ein historisches Gebäude 

Immer schon war Andreas Unterwelz dem Glauben stark verbunden. Das war auch der 
Grund, weshalb er sich knapp drei Jahrzehnte lang als Mesner des Leiflinger Kirchls 
engagierte. Eine Begeisterung für das geschichtsträchtige Gotteshaus, die vielen in 

der Region innewohnt. Das zeigen etwa die zahlreichen Sammelaktionen, die immer 
wieder für Renovierungsarbeiten durchgeführt wurden. „Für ihr Kirchl spenden die Leu-
te gerne“, erzählt Andreas. „Wenn wir etwas brauchen, helfen alle bereitwillig mit!“

Historisches Wissen
Eine Chronik schreibt sich natürlich nicht von alleine – das weiß der 80jährige pensio-
nierte Tischler nur zu gut. Sein Vorgänger Josef Zankl und dessen Vater hinterließen 
ihm zahlreiche Unterlagen, auf denen er aufbauen konnte. Unterstützung bekam er 
auch von Grafendorfer Pfarrer Hans-Peter Blümel, der ihn mit wertvollen Fachinfor-
mationen und Ratschlägen zur Seite stand. Fast 200 Jahre alt ist das Kirchl in Leifling 
mittlerweile: 1832 wurde es erbaut, nach ungefähr 60 Jahren erneuerte man erst-

Das Leiflinger Kirchl hat eine spannende Geschichte zu er-
zählen. Dank Andreas Unterwelz, der 27 Jahre lang Mesner 
in der Filialkirche war, gibt es diese auch zum Nachlesen: 
Er hat alle Fakten von 1832 bis heute zusammengefasst.

mals das Dach. Sowohl der 1. als auch der 2. Weltkrieg 
haben dem Gotteshaus seinen Zoll abverlangt: Die zwei 
Glocken mussten jeweils zur Waffenherstellung abgege-
ben werden, sie wurden aber beide Male bald danach 
wieder durch neue ersetzt. Die aktuellen Glocken läuten 
seit 1950. Seit damals erklingen sie zu den kirchlichen 
Festtagen, zum Mittagessen oder Gebetsstunden oder 
beim Ableben eines Leiflingers. Gottesdienste werden in 
Leifling am ersten Bittag vor Christi Himmelfahrt und zum 
Kirchweihfest um Maria Geburt (Kriechalan-Kirchtag) am 
zweiten Sonntag im September gefeiert. 

Wissenswerte Fakten
Die Kapelle ist ein steinerner Gewölbebau, der in fünf 
Seiten des Achtecks schließt. In den Jahren 1952, 1957, 
1974, 1987 und zuletzt 2000 wurden am Kirchl weitere 
Renovierungen durchgeführt. Der Innenraum besitzt 
einen barocken marmorierten Altar. Er dürfte schon um 
ca. 1750 entstanden sein. Seine Herkunft ist unbekannt. 
Auf dem Altarbild ist der 12-jährige Jesus mit Maria und 
Josef auf der Pilgerreise nach Jerusalem dargestellt. 
Gott Vater und der Heilige Geist bestätigen die göttliche 
Herkunft Jesu. Bemerkenswert sind die fünf Kreuzweg-
Holztafeln. Sie stammen aus dem frühen 19. Jahrhun-
dert, wurden lange am Kirchendachboden in einer Kiste 
verwahrt, schließlich wiederentdeckt und fanden im 
restaurierten Kirchlein ihren eigentlichen Platz. Eine 

rustikale spätbarocke Pieta ziert unter einem domi-
nierenden gekreuzigten Christus die Westwand. 

All das hat Andreas Unterwelz mit viel Lie-
be und Engagement zusammenge-

fasst. 

Das Amt des Mesners hat 
mittlerweile Andreas Plo-

ner inne. „Mit damals knapp 80 war es an der Zeit, der jüngeren Genera-
tion den Vortritt zu lassen“, erzählt Andreas, der vor zwei Jahren sein 
Mesner-Dasein aufgab. „Ohne tatkräftiger Mithilfe meiner Frau hätte ich 
dieses Amt kaum meistern können“, berichtet er dankbar. „Sie hat mich 
bei allen Tätigkeiten unterstützt.“ Gerne schaut er auf sein Engagement 
zurück und freut sich, dass das Leiflinger Kirchl für die Menschen im Dorf 
immer noch eine große Bedeutung hat - so wie eh und je.   
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Leiflinger Kirchl im Winter



Kindergarten, Kinderlachen

Immer tolle Sachen machen

Neues lernen, viel erleben

Dabei nie das Ziel aufgeben

Einer hilft dem andern gern

Rücksichtslosigkeit bleibt fern

Gemeinsam miteinander spielen

Auch einmal im Garten wühlen

Rätsel raten, Lieder singen

Theater spielen, Instrumente erklingen

Eines ist so toll und fein …

Niemals ohne Freunde sein.

Kindergarten 
Dellach

Kinder beim Malen

Laternenfest einmal anders

26

Dem Mesner und einigen anderen gelang es, sich in der Kirche 
zu verstecken. Als die Türken dies bemerkten, versuchten sie 
durch ein kleines Türchen im Haupttor in das Gotteshaus 

einzudringen. Aufgrund des engen Durchgangs konnte immer nur 
eine Person ins Innere gelangen. Auf der anderen Seite der Tür wur-
den sie jedoch schon erwartet und mit schweren Eisenstangen und 
einem Hammer getötet. So konnten die tapferen Leute in der Kirche 
einen Kämpfer nach dem anderen unschädlich machen, ohne selbst 
Schaden davonzutragen. Verwundert wollten die Türken wissen, 
wieso ihre Landsmänner die große Tür noch immer nicht geöffnet 
hatten. Durch ein Kirchenfenster konnten sie das „Türchenschlüpfen“ 
beobachten. Voller Wut darüber beschlossen die „Renner und Bren-
ner“ nun an der Bevölkerung des kleinen Örtchens und der umliegen-
den Berggehöfte Rache zu nehmen. Schließlich erreichten die Türken 
auch den Goldberg. Die Bewohner flüchteten in Richtung Jauken, 
doch die Angreifer hatten sie bald eingeholt. In ihrer Verzweiflung 
fingen die Goldberger an zum Herrgott zu beten, er möge ihnen doch 
in ihrer Not helfen. Plötzlich wurde der Boden unter den Verfolgern 
butterweich und ließ die Hufe ihrer Pferde tief in den Fels einsinken. 
Panisch flohen die Türken wieder Richtung Tal und ließen somit von 
ihren Opfern ab. Noch heute erinnern das schöne Holzkreuz, dem die 
Gegend den Namen Kreuztratten verdankt, und der Türkenpferde-
hufabdruck im Fels – der Rosstritt – an diese Begebenheit.

Im Jahre 1478 überfielen die Türken die 
Ortschaft St. Daniel. 

Rosstritt im Felsen

Kreuztratten

Tafel mit 
Rosstritt 

(markiert) 
auf dem 

Weg auf die 
Jauken 

©
 K

ar
in

 S
ch

iff
er

 (2
)

Gemeindezeitung Gemeindezeitung



Gemeindezeitung Gemeindezeitung

28

Neue Kompostieranlage

Die Umsetzung soll nach Einholung aller Genehmigungen im 
Jahr 2021 stattfinden. Die Errichtungskosten dieses Pro-
jekts werden vom Abfallwirtschaftsverband getragen, Be-

treiber ist die Gemeinde Dellach. Genutzt werden kann die Anlage 
von den Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde Dellach und zum 

Teil von der Bevölkerung der Nachbargemeinde Kirchbach. Wir 
sind stolz, dass der Standort bei uns beibehalten werden konnte 
und unseren Bürgern somit weiterhin zur Verfügung steht. Die 
Gemeinde Dellach bedankt sich beim Abfallwirtschaftsverband 
Westkärnten recht herzlich für die konstruktive Zusammenarbeit!

Was lange währt, wird endlich gut. Der Abfallwirtschaftsverband Westkärnten hat sich 
nach etlichen Diskussionen dazu entschlossen, die Kompostieranlage beim Standort  
Dellach zu erneuern.

Die geplante Fahrzeugsegnung unseres neu an-
geschafften Mehrzweckfahrzeuges musste des-

halb abgesagt und auf derzeit unbestimmte Zeit 
verschoben werden. 

Aufgrund der derzeitigen Situation kann nicht damit 
gerechnet werden, dass eine Veranstaltung im Früh-
jahr stattfinden wird, deshalb ist die Segnung des 
MZF im Zuge des Dorffestes 2021 geplant. 

Aufgrund der aktuellen Lage hin-
sichtlich COVID-19 fanden im Jahr 
2020 keine Veranstaltungen der 
FF-Dellach statt.

Freiwillige 
Feuerwehr 

Dellach
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Via Iulia Augusta  
Konzertsommer 2020 

Klangmassagen 

Wir haben allen Unsicherheiten zum Trotz daran geglaubt, 
dass sich das Konzept mit Konzerten von exquisiten Mu-
sikerInnen, die meisten davon im Freien, auch in Zeiten 

von Corona bewähren würde – die Bestätigung war überwältigend. 
Unser Publikum hat uns Vertrauen geschenkt und zahlreicher denn 
je die Einladung zum Musikgenuss an ausgefallenen Orten ange-
nommen. Die vielen begeisterten Reaktionen und die große Aner-
kennung machen uns stolz und glücklich. Auch die Wettergeister 
waren uns und der Musik wohl gesonnen. Es hat viel geregnet in 
diesem Sommer, aber immer erst nach dem Konzert. Und wir haben 
das Glück, dass unsere Gegend von Corona verschont geblieben ist. 
Lassen wir diesen beglückend klangvollen Sommer noch einmal 
Revue passieren: Im Zentrum der „Luftveränderung“ stand der Fa-
cettenreichtum der österreichischen Musik, von Wienerlied und 
dem Weltkulturerbe Dudeln bis hin zu Klassik, Klezmer, Jazzimprovi-
sation und Balkan-Weltmusik. Koryphäen der österreichischen Mu-
sikszene gaben uns die Ehre. Zwei Highlights fanden in der Gemein-
de Dellach statt: Die Wiener Sängerin Agnes Palmisano eröffnete 
den Konzertsommer mit ihrem Trio beim Herkulestempel auf der 
Gurina, mit Dudlern und anderen, teils traditionellen teils von ihr 
selbst komponierten Gustostückerln aus Wien. Am Ende des Kon-
zerts schwebten riesige bunte Seifenblasen über dem Publikum, zur 

Die magische Verwandlung von Luft in Klang 
und Schwingung ist rundum gelungen – der 
Via Iulia Augusta Konzertsommer mit den 
besonderen Herausforderungen dieses Jah-
res war in jeder Hinsicht ein voller Erfolg. 

Agnes Palmisano Trio
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Rosenmontag in Nölbling

Von der Jugend bis zum Junggebliebenen, ob Faschingsnarr oder -närrin - alle feierten bis in den Faschingsdienstag hinein. Einstimmiger 
Beschluss der Fachjury: im Jahr 2021 herrscht strikte Maskenpflicht! Möge uns das Corona-Bier nicht ausgehen! Die Kameradschaft der 

Freiwilligen Feuerwehr Nölbling freut sich wieder auf eine stimmungsvolle Maskerade im Februar. Wir hoffen, dass uns Covid-19 keinen 
Strich durch die Rechnung macht!

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

 A
. L

ut
ch

e

Freude von Jung und Alt. Im ausverkauften Kultursaal Dellach auch 
der krönende Abschluss der musikalischen Sommerfrische mit der 
legendären Wiener Tschuschenkapelle:  eine energetisierende Reise 
in die Klangwelten des Balkan, unwiderstehlich mitreißend und be-
rührend. Es ist Zeit, DANKE zu sagen. An die KonzertbesucherInnen 
aus Nah und Fern, für ihr Dabeisein und ihr verantwortungsbewus-
stes Verhalten. An die GastgeberInnen vom Biachakastl, der Wald-
schenke, im zukünftigen Gewerbepark und am Grünsee. An die 
MitarbeiterInnen der VIA-Gemeinden und die zahlreichen ehren-
amtlichen HelferInnen und guten Geistern. An die SponsorInnen, 
die uns trotz der Unsicherheiten die Treue gehalten haben. An un-
sere Partner Verein Gailtalbahn, Geopark Karnische Alpen und Asso-
ciazione Progetto Musica. Wieder einmal hat sich gezeigt, dass der 
VIA Konzertsommer ein Gemeinschaftsprojekt geworden ist, das 
von vielen getragen wird und gut in der Gegend verwurzelt ist. Vor 
allem aber DANKE an unsere MusikerInnen, denn was sie uns ge-
schenkt haben, war „weit mehr als eine Luftveränderung - das war 
ein frischer Wind, der in dieser seltsamen Zeit das Gailtal durchweht 
hat!“ (schrieb uns ein Konzertbesucher und Pate). Sie haben mit 
ihrer Kunst unsere Herzen berührt, und mit ihren Klangmassagen 
das Immunsystem der Gegend gestärkt.

Wir wünschen allen LeserInnen und FreundInnen des VIA Konzert-
sommers gute Gesundheit! Bleiben Sie uns gewogen und bitte be-
ehren Sie uns nächsten Sommer wieder!

Das Team der Via Iulia Augusta 
Helga Pöcheim, Simon Martinschitz und Sabrina Kalser, 
und die Bürgermeister der VIA-Gemeinden.

Die Wiener Tschuschenkapelle 
zu Gast im Kultursaal Dellach

© M. Moser
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Schätze der Erde – ein Jahr der Funde

Ein Geschenk von der Jauken 
Seit einem Jahr läuft das grenzüberschreitende CLLD-Projekt TesT-
erra. Im Rahmen dessen wird auf der Jauken eine Infotafel errich-
tet, die über die Besonderheiten des Berges berichtet. Und dazu 
zählt vor allem der Bergbau, aber bisher fehlte dem Geopark ein 
ausstellungswürdiger Erzblock. Einen solchen hat nun ein in seine 
Heimat zurückgekehrter Gitschtaler und Erzspezialist dem Geo-
park geschenkt. Der Gesteinsblock besteht vor allem aus Zinkblen-
de, zeigt aber auch sehr große Bleivererzungen. Das rund acht Ki-
logramm schwere Prachtstück wird als Anschauungsobjekt die In-
fotafel aufwerten. 

Fossile Perlenketten und Sandkisten
Drei außergewöhnliche Platten, 300 Millionen Jahre alt, hat die 
Agrargemeinschaft Treßdorf dem Geopark heuer geschenkt. Sie 
sind mittlerweile geborgen und warten auf einen würdigen Aus-
stellungsort. Hervorzuheben ist jene mehr als zwei Quadratme-
ter große Platte, die von Perlenketten durchzogen scheint. Bei 
den „Perlen“ handelt es sich nüchtern betrachtet um Kotkugeln, 
die wurmartige Strandbewohner aneinandergereiht absetzten. 
Nichts von seinem Zauber lässt sich der zweite Stein nehmen, 
dessen gesamte Oberfläche muschelartige Abdrücke überzie-
hen. Man glaubt, eine fossile Sandkiste vor sich zu haben, denn 
ähnliche Muster zaubern heute Kinder mit ihrem Spielzeug in 
den Sand. Versteinerter Meeresboden am Fuße des Findenig 
Unmittelbar vorm östlichen Anstieg auf den Findenig liegt eine 
circa vier Quadratmeter große Gesteinsplatte, die viel von dem 

zeigt, was sich vor 300 Millionen Jahren im damaligen Meer tum-
melte. In dem ockerfarbenen versteinerten Meeresboden zeich-
nen sich fossile Seelilien, Armfüßer, Muscheln u.v.a.m. dank ihrer 
weißen Farbe hervorragend ab. 

Ein stacheliger und rätselhafter Fund
Bei einer Geoparkwanderung durch die Garnitzenklamm entdeck-
te ein Teilnehmer am Wegrand einen tiefroten Stein, dessen nop-
pige Fossilien selbst Fachleute verschiedener Universitäten auf 
den ersten Blick nicht benennen konnten. Erst der Hobbygeologe 
Fritz Messner lüftete nach eingehender Untersuchung in Graz das 
Geheimnis: Es handelt sich um Stacheln von Seeigeln. Allerdings 
wird noch gerätselt, woher der Stein überhaupt stammt. Nicht 
auszuschließen ist ein Ursprungsort in den Lienzer Dolomiten.  Der 
Geopark dankt wieder all seinen vielfach ehrenamtlichen Unter-
stützerinnen und Unterstützern, durch die die Geoparkarbeit so 
wertvoll vorangebracht werden konnte. 

Jedes Geoparkjahr hat seine Höhepunkte. 2020 waren es sicher die vielen prächtigen und 
außergewöhnlichen Funde, die wir Ihnen nun am Ende des Jahres präsentieren möchten. 

©
 P

-B
ra

nd
st

ät
te

r

Wandergruppe beim  
versteinerten Meeresboden 

am Fuße des Findenig

Vom Revier 
auf den Teller

Wild hat einen hohen Gehalt an Omega-3 und 
Omega-6-Fettsäuren, ist fettarm und reich an 

Eiweiß und Eisen. Um unser Wildbret regional bes-
ser vermarkten zu können, wurde am 9. Juli in der 
Fleischerei Kastner ein Zerlegekurs organisiert. Weil 
die Teilnehmerzahl begrenzt war, ist ein weiterer 
Termin vorgesehen. 

Hegeringleiter, Markus Themeßl 

Unser Wildfleisch ist aufgrund der 
natürlichen Ernährung der Wildtie-
re und ihrer ständigen Bewegung 
qualitativ hochwertig und frei von 
künstlichen Zusätzen.

Die perlkettenartigen Fossilien 
sind tatsächlich Wühlgänge 

einstiger Strandbewohner

Seeigelkalkblock aus 
der Garnitzenklamm

Gemeindezeitung
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Was von Herzen kommt, verbindet!

Eine der größten Veränderungen im Verein ist es wohl, dass 
es nicht mehr die vertraute Stimme von Brigitte Tschaler 
ist, die Sie am Telefon begrüßt. Es freut mich, dass ich eini-

ge von Ihnen in den vergangenen Monaten bereits persönlich 
kennenlernen durfte. 

Ich möchte mich bei dieser Gelegenheit dennoch kurz vorstellen: 
Mein Name ist Kathrin Weger, ich bin 47 Jahre alt und wohne mit 
meinem Mann und unserer Tochter in Grafendorf. Nach der 
Hauptschule Hermagor absolvierte ich die Höhere Bundeslehr-
anstalt für wirtschaftliche Berufe in Villach. Im Anschluss daran 
konnte ich 17 Jahre lang als Sekretärin in einem Architekturbüro 
bei Hermagor berufliche Erfahrungen sammeln. Als im Herbst 
2009 unsere Tochter geboren wurde, entschied ich mich, meine 
beruflichen Tätigkeiten vorerst in den Hintergrund zu stellen, um 
mich während der ersten Lebensjahre voll auf unser Kind und 
meine Aufgabe als Mutter konzentrieren zu können. 

Zu Beginn dieses Jahres habe ich dann die Stellenausschreibung 
für die Leitung des ALSOLE-Büros gelesen. Da ich von Natur aus 
gerne mit Menschen aller Altersgruppen in Kontakt bin und mich 
das soziale Engagement des Vereins von jeher begeistert hat, 
habe ich mich mit großer Freude dafür beworben. 

Über meine Erfahrungen der vergangenen Monate kann ich vor 
allem erzählen, dass die zwischenmenschlichen Beziehungen 
mein tägliches Leben sehr bereichern. Das selbstlose Engagement 
und die selbstverständliche Hilfsbereitschaft unserer freiwilligen 

dass sich die Kinder wohl fühlen und ihre grenzenlose Neugier 
inmitten der Natur befriedigen können. 

23 Kinder der Volksschule Dellach nehmen heuer die Schulische 
Tagesbetreuung in Anspruch, welche von Gerti Salcher mit ihrer 
langjährigen Erfahrung und kreativen Ader sehr abwechslungs-
reich gestaltet wird. 

Ein großer Wermutstropfen ist es, dass derzeit die Treffen für 
unsere SeniorInnen und Jugendlichen nicht wie geplant stattfin-
den können. Auch wenn diese sozialen Kontakte gerade jetzt 
schmerzlich vermisst werden, bitten wir - unserer Gesundheit 
zuliebe - weiterhin um eure Geduld. 

Interreg-Projekt „Movinsi! - Los geht’s!“
Erfreulich sind die Entwicklungen unseres großen Bewegungs-
projektes für SeniorInnen. Obwohl die Einheiten situationsbe-
dingt nicht wie geplant in Turnsälen stattfinden können, wurde 
auch die alternative Variante gut angenommen. Trainiert wird 
„online“ noch bis zum Beginn des kommenden Sommers. Es 
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Kathrin Weger

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

2020 war ein Jahr voller Herausforderungen 
und Veränderungen. Auch aus dem ALSOLE-
Büro gibt es einiges zu berichten: 

freut uns, dass wir mit der Physiotherapeutin Sarah Buchacher 
eine sehr engagierte und kompetente Begleitung für unsere Teil-
nehmerInnen finden konnten. Bedanken möchte ich mich auch 
bei den MitarbeiterInnen des Gemeindeamtes, die jederzeit für 
mich da sind, wenn ich Hilfe brauche oder das ALSOLE-Büro nicht 
besetzt ist. Ich könnte mir keine besseren „Arbeitskollegen“ vor-
stellen!  

Abschließend bleibt zu sagen, dass ich im Namen des gesamten 
ALSOLE-Teams alles Liebe und Gute, vor allem Gesundheit wün-
sche und viele positive Gedanken für das neue Jahr sende! 

Herzlichst, Kathrin Weger 

Fahrer und aller Vereinsmitglieder, wie auch die Dankbarkeit all 
jener, die unsere Dienste regelmäßig nutzen, beeindruckt und er-
freut mich jeden Tag aufs Neue. Als mich Brigitte zu Beginn dieses 
Jahres in meine neue Tätigkeit eingeschult hat, habe ich mich 
darauf gefreut, die meisten von euch beim alljährlichen „ALSOLE-
Sommerfest der Generationen“ kennenzulernen. Die Organisation 
der Jahreshauptversammlung war schon abgeschlossen und die 
Einladungen haben nur mehr darauf gewartet, zur Post gebracht 
zu werden. Doch leider ist die Welt seit Mitte März für uns alle 
eine etwas andere geworden. Eine Welt, in der wir medial immer 
wieder darauf aufmerksam gemacht werden, Abstand voneinan-
der zu halten. Umso schöner finde ich es, dass unsere treuen 
Chauffeurinnen und Chauffeure trotz der erschwerten Situation 
für den Verein da sind und es so weiterhin ermöglichen, den Fahr-
dienst in der gewohnten Weise fortzuführen. Die Dankbarkeit der 
Fahrgäste ist bei jedem Anruf im Büro spürbar. Ich möchte mich 
bei euch von ganzem Herzen für das noch stärkere soziale Zusam-
menrücken in Zeiten des Abstands bedanken. 

Bedanken möchte ich mich auch bei jenen, denen es aus ver-
schiedenen Gründen nicht mehr möglich ist, als Fahrer zur Ver-
fügung zu stehen. Ich wünsche euch alles Liebe und vor allem 
Gesundheit!

Ich möchte aber auch gleichzeitig die Gelegenheit nutzen, Sie 
dazu einzuladen, sich mit einzubringen und uns zukünftig als 
FahrerIn zu unterstützen. Wir würden uns sehr freuen, Sie in 
der ALSOLE-Familie begrüßen zu dürfen! 

Auch in den anderen Bereichen hat sich 2020 einiges getan: 
In unserem Naturkindergarten sind in diesem Kindergartenjahr 
14 Kinder des Oberen Gailtals bestens aufgehoben. Silvia Zottl-
Schaller sorgt mit viel Herzblut und bestens organisiert dafür, 

Positiv zu denken bedeutet nicht,

dass man immer glücklich sein muss.

Es bedeutet, dass man auch an schweren Tagen weiß,

dass es wieder bessere und großartige Tage gibt.

Frohe und besinnliche Weihnachten

Verschenken Sie 
Mobilität und 

Unabhängigkeit!

Erhältlich zum  
Einzelpreis von 2 Euro 
im ALSOLE-Büro und 

auf dem Gemeindeamt 
Dellach.
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Und plötzlich war alles anders … 

Leider hat sich diese Befürchtung dann sehr schnell bewahr-
heitet, und wir mussten das Jubiläumsfest bereits Mitte 
April schweren Herzens absagen bzw. es entstand der Plan, 

es eventuell nächstes Jahr nachzuholen. Während des Lock-
downs im März haben einige MusikerInnen in Eigeninitiative 
von Balkonen, im Gelände und verteilt im Ort öffentlich musi-
ziert. Das hat viele Bewohner erfreut, weil es in dieser ruhigen 
Zeit weithin hörbar war. 

Nachdem sich das Infektionsgesche-
hen im Sommer deutlich beruhigt 
hatte, keimte die Hoffnung auf, wir 
könnten unter Einhaltung der Ab-
standsregeln doch noch Ausrückun-
gen absolvieren. So fand z.B. das 
Fischgrillen beim HexenPilz als Auf-
taktveranstaltung für den Dellacher 
Kirchtag statt. Der Dellacher Kirchtag 
selbst beschränkte sich heuer auf die 
Hl. Messe am Sonntag und einen 
kurzen Frühschoppen am Vorplatz 
der Kirche. Die Kapelle umrahmte 
dann noch den Dämmerschoppen 
beim Dellacher Dorfwirt am 22. Au-
gust – und unsere Kleingruppe 

„Böhmbastisch“ die Dämmerschoppen beim GH Grünwald und 
beim GH Lenzhofer. 

Die Beerdigung von Max Daberer vlg. Kofler, einem Gründungsmit-
glied unserer Kapelle, am 25. August war der traurige Anlass für 
die letzte Ausrückung in diesem Jahr. Das Begräbnis von Karl Mörtl 
vlg. Wegmacher konnte ein Quintett umrahmen. Obwohl die Akti-
vitäten der Kapelle heuer auf ein Minimum beschränkt waren und 
daher natürlich auch ein Großteil der Einnahmen fehlte, haben 
uns unsere unterstützenden Mitglieder und Gönner großzügig ge-
fördert – ein herzliches Dankeschön dafür! Ein außergewöhnliches 
Jahr 2020 geht zu Ende – für 2021 kann noch nicht allzuviel ge-
plant werden ... Dennoch blickt die Trachtenkapelle Dellach opti-
mistisch in die Zukunft und wünscht Ihnen allen ein frohes und 
besinnliches Weihnachtsfest und alles Gute für 2021!

Im Februar - die Vorbereitungen für unser 70. Bestandsjubiläum beim Kirchtag im Juli wa-
ren gerade voll im Gange, das große Festzelt und die Musikgruppen schon bestellt und auch 
die Einladungen an die Musikkapellen im Bezirk und an unsere Partnerkapelle in St. Marein 
bei Graz waren schon verschickt, als plötzlich die Befürchtung aufkam, das neuartige  
„Corona-Virus“ könnte heuer unsere Pläne ordentlich durchkreuzen...
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Böhmbastisch - Dämmerschoppen beim GH Lenzhofer

Der neue Musikantengruß

Musiker mit Abstand
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Historischer Verein Dellach

Dass einmal ein derartiges Interesse an unserer Geschichte aufkommen könnte, hat im Jahr 
1992, in dem der Verein entstanden ist, keines der Gründungsmitglieder gedacht. Wir haben 
uns damals vorgenommen, mitzuhelfen, die vielfältige Geschichte unseres Siedlungsraumes 

zu erforschen und die Ergebnisse Einheimischen und Gästen in Form von Broschüren, Vorträgen und 
Theateraufführungen zu präsentieren. Unser reiches historisches Erbe wird damit immer sichtbarer 
und attraktiver. Seit unserem Gründungsjahr war es uns möglich, einige interessante Veranstaltun-
gen zuerst auf der Waldbühne am Wieserberg und später auch beim Herkulestempel auf der Gurina 
auf die Beine zu stellen, die ein interessiertes Publikum von nah und fern in unsere Gemeinde lock-
ten.  Ein von Musikern und Musikerinnen gern genutzter Ort stellt die Kirche St.Helena am Wieser-
berg dar. Diese besondere Atmosphäre hat auch heuer im August das Publikum wieder einmal ge-
fangen genommen, als die auch international konzertierende Johanna Beisteiner im Rahmen von 
„Kultur am Berg“ mit herrlichen Gitarrenklängen den spätromanischen Raum im wahrsten Sinne des 
Wortes „zum Leuchten“ brachte. Zum vierten Mal musiziert sie schon an diesem, wie sie selber sagt, 
„besonderen Kraftplatz“ und hat nach diesem wundervollen Abend, wo sie sich erstmals auf der 
Gitarre zu Schuberts „Forelle“ und „Heidenröslein“ bis zu Mozarts „Der Zauberer“ selbst begleitet 
hat, schon Pläne für das nächste Konzert an einem ihrer Lieblingsorte geschmiedet.

Als im Sommer 2000 die archäologischen Grabungen am „Wieser-
berghügel“ durchgeführt wurden, spielte sich zeitweise eine „Völ-
kerwanderung“ von Einheimischen und Gästen ab, um den Hügel in 
Augenschein zu nehmen.

Johanna Beisteiner

Herkulesstatue vor 
dem Gemeindeamt

Gemeindezeitung
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Dellach... 
Meine neue Heimat

Massagepraxis
Alexandra Rauch

9634 Gundersheim 85
Tel.: 0650 24 40 787

Als gebürtige Liesertalerin bin ich durch meinen Mann Sieghard nach Dellach 
gekommen. Der Traum einer eigenen Kärntner Nudel Manufaktur besteht 
schon lange. Mit dem Zubau, der nun fertiggestellt ist, und mit tatkräftiger 
Unterstützung meines Mannes ist dieser Traum nun in Erfüllung gegangen. 
Durch den Kontakt zu meinen schon zahlreichen Stammkunden, bei denen ich 
mich für ihr Vertrauen bedanken möchte, bin ich schon gut mit meiner neuen 
Heimat verbunden. Das wunderschöne weite Tal und die Berge rundherum 
tun ein weiteres dazu, dass ich mich schon als vollständige Dellacherin fühle. 

Bei uns im Ab Hof Verkauf gibt es handgekrendelte Kärntner Nudeln mit ver-
schiedenen Füllungen und verschiedene Knödel sowie ein kleines Sortiment 
an Marmeladen und Säften, sowie Gutscheine als Geschenkidee. 

Öffnungszeiten Ab Hof Verkauf:  
Montag bis Donnerstag:     8:30 – 14:00 
Freitag:                                   8:30 – 12:00 

Samstag nach telefonischer Vereinbarung:  
Mobil: 0664/73578129

Birgit Ploner-Erlacher
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Wir begrüßen unsere neuen Erdenbürger

Wir gratulieren

Paul Willibald Pipp 
(09.02.2020)

Sabine Pipp & Christian Daberer

Anna Elisabeth Sturm
 (22.09.2020) 

Johanna & Gernot Sturm

Mina Gratzer
 (28.07.2020) 

Selina & David Gratzer

Maria Warmuth
 (24.10.2020) 

Martina Warmuth & Klaus Pichler

Daniel Nußbaumer
 (08.11.2020) 

Elisabeth Nußbaumer & Armin Ranner

Lena Wurzer
 (10.08.2020) 

Doris & Mario Wurzer

Maximilian Rauter 
(06.09.2020) 

Sabine & Hannes Rauter

Cedric Maier
 (01.10.2020) 

Bettina & Andreas Maier

Tanja Rinnerthaler &  
Markus Kurt Drumbl

(29.08.2020)

Selina Jasmin Mößlacher &  
David André Franz Gratzer

(16.05.2020)

Daniela Reiter & Dr. Peter  
Herbert Dahlin Lisborg 

(30.03.2020)

Angelika Schöffmann &  
Thomas Wilhelmer  

(15.08.2020)

Birgit Erlacher &  
Sieghard Ploner

(30.05.2020)

Gemeindezeitung Gemeindezeitung
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20 Jahre KSB

Als renommierte Institution garantieren wir die Einheit von 
Schule und Sport auf hohem fachlichem Niveau. Wir sind 
eine Kaderschmiede für die Ski-Asse von morgen und 

führen die Besten, wenn alles glatt läuft, bis in den Landeskader.
Wir denken vernetzt und sehen uns als wichtigen Teil der ge-
samtgesellschaftlichen Aufgabe. Der Heranwachsende soll dabei 
auch Zielstrebigkeit, Fleiß und Verantwortung übernehmen. Das 
Miteinander von Schule, Öffentlichkeit und Partnern aus der 
Wirtschaft garantiert dabei langfristig das Erreichen der ange-
strebten Ziele.

In diesen 20 Jahren haben wir an die 100 SchülerInnen beglei-
tet. 19 davon haben ihre Leistungen für die Aufnahme in den 
Landesschülerkader erbracht:
Max Franz (ÖSV), Werner Franz (B-Kader), Lukas Pfaffenberger, 
Julia Franz, Rene Santner, Manuel Linhard, Helena Kofler, Marko 
Flaschberger, Lisa Marie Franz, Daniel Gratzer, Siegfried Pirker, 

Der KSB bietet den Vereinen des Bezirkes 
Hermagor eine Trainingsplattform. Seit  
nunmehr 20 Jahren sind wir bestrebt, junge, 
talentierte und motivierte Menschen an 
sportliche Spitzenleistungen und schulische 
Erfolge heranzuführen.

Modell Buggy Gruppe Dellach/Gail

Zwei Fahrer von uns sind auch der Einladung nach Regens-
burg gefolgt, um dort an der Vereinsmeisterschaft teilzu-
nehmen. Hier stand wieder wie gewohnt der Spaß im 

Vordergrund. Am 15. August, eigentlich der geplante Rennter-
min für das IFR, traf sich der Großteil des Clubs auf unserer 
Anlage, um die Vereinsmeisterschaft durchzuführen. Dabei 
wurde streng darauf geachtet, dass nie mehr als sechs Fahrer 
am Fahrerturm und auch nicht mehr als sechs Mechaniker in 
der Box anwesend waren. Auch unser Partnerverein aus Bayern 
war mit vier Fahrern vor Ort. Gewonnen hat diese zwar ge-
bremste, aber trotzdem gelungene Veranstaltung Matthias 
Umfahrer. Durch den Wegfall der gesamten Meisterschaftsbe-
werbe hatten wir jedoch Zeit, dringend notwendige Arbeiten 
an unserer Anlage durchzuführen. Neben der Verstärkung un-
seres Fahrerlagers konnte ein WC- und auch ein Kantinencon-
tainer organisiert und neu aufgestellt werden. Weitere Tätigkei-
ten stehen noch an und diese werden, sobald es die Witte-

rungsverhältnisse 
zulassen auch so-
bald als möglich 
durchgeführt wer-
den. Durch das Feh-
len der Einnahmen, 
die wir sonst durch 
unsere Veranstal-
tungen lukriert ha-
ben, können wir un-
sere Vorhaben je-
doch nur in klein-
sten Schritten umsetzen. Ich möchte mich bei den Sponsoren, 
den Grundstücksbesitzern und der Gemeinde Dellach für die 
Unterstützung auch in dieser zähen Zeit bedanken.

MBG Dellach/Gail, Engelbert Brunner

Die Modell Buggy Gruppe konnte im heurigen Jahr leider keine Rennen veranstalten. 
Es wurde jedoch fleißig, natürlich unter Einhaltung der geltenden Vorschriften, trainiert.

MÜLLABFUHR
Erste Termine für die Müllabfuhr im Jahr 2021

 Dienstag: 05.01.2021 
Papier • brauner Sack • gelber Sack 

Altstoffsammelzentrum (ASZ) 8 bis 12 Uhr

Johannes Stampfer U14 aus der Gemeinde 
Dellach ist im Landesschülerkader 2020-21

Müllsackausgabe ab Mitte Jänner 2021

Laurin Kristler, Alina Binter, Laura Brandner, Jakob Buchacher, 
Jakob Lederer, Lara Stöffler, Sebastian Malle, Johannes Stampfer.

Wir dürfen heuer unser 
20-jähriges Jubiläum feiern!
Das ist nur möglich mit Unter-
stützung und Wertschätzung un-
serer Arbeit durch die vielen 
Sponsoren, Gemeinden, Unter-
nehmen, Institutionen, Trainer, 
Vereine, Schulen, Lehrer, Helfer 
und Eltern.

Dafür ein herzliches 
Dankeschön!

Euer Obmann, Johann Kanzian
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Obmann Johann Kanzian
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Meistertitel 

In der Bezirksliga West hatte unser Verein zu diesem Zeitpunkt 
schon alle Spiele absolviert und konnte den überlegenen Mei-
stertitel mit acht Siegen und zwei Unentschieden still genießen. 

In der aktuellen Saison spielen wir mit der ersten Mannschaft in 
der Unterliga (ein Sieg in bisher einer Begegnung). Bei der zweiten 
Mannschaft steht die Meisterschaftserfahrung im Vordergrund 
und so erfreuen eher einzelne Erfolgserlebnisse unserer Jugend-
spieler die Vereinsleitung. Leider fallen 2020 gerade diese ernst-
haften Spiele gegen großteils elomäßig überlegene Spieler weg 

und fehlen bei der Entwicklung. Das Frühjahrsturnier in Kötschach-
Mauthen wurde nach drei Runden bei punktegleicher Führung 
von Obmann Mag. Josef Berger und Heinz Kanzian unterbrochen 
und dann ohne Endergebnis beendet. Tobias Thurner aus Nölbling 
war zu diesem Zeitpunkt mit zwei Siegen bester Jugendspieler. Das 
traditionelle Herbstturnier in Dellach wurde aufgrund der Entwick-
lung im September von vornherein abgesagt. Im Herbst konnte 
unser Vereinsmitglied Adamo Valtiner die Lienzer Stadtmeister-
schaft überlegen für sich entscheiden.

Wie bei allen anderen Sportvereinen war mit Beginn des Lockdowns auch beim Raiffeisen 
Schachverein Kötschach-Mauthen das Meisterschaftsjahr beendet. 

Fulminantes Fußballjahr 2020 - 
es wurde Geschichte geschrieben!

Die zwischenzeitliche Corona-Zwangspause kam uns inso-
fern zugute, dass wir bei unserer Sportanlage viele neue 
Projekte abschließen konnten:

• neue Niro-Werbebanden über die ganze östliche Seite und auch 
hinter dem nördlichen Tor zeitgemäße Aluminium-Tore; 
• einen Zaun hinter dem neuen Trainingstor;
• Flutlichtanlage: Das Novum in Gailtal wurde zu einem wahrli-
chen Spektakel und so konnten wir uns in allen vier Flutlichtspie-
len eindrucksvoll durchsetzen.
• Tribünenzubau für 206 Sitzgelegenheiten: Die Fansitz-Aktion 
„Jeder hat seinen eigenen Thron“ wurde von unseren treuen 
Unterstützern bestens angenommen und es sind nun ca. 120 
Sitzplätze mit personalisierten Namen gekennzeichnet. 
Ein großes Dankeschön wollen wir noch einmal an unsere vielen 
Sponsoren, die uns - trotz der schwierigen Umstände - die Treue 
gehalten haben, richten. Außerdem haben wir die Weichen mit 
unserem neuen Hauptsponsor „Riedergarten Immobilien“ für 
die Zukunft gestellt.

All den freiwilligen Helfern sind wir bei der Umsetzung dieser 
Projekte sowieso unheimlich dankbar. Hier sieht man eben, was 
für ein Zusammenhalt auch abseits des Platzes herrscht und es 
ist gerade in der heutigen Zeit keine Selbstverständlichkeit mehr. 

Nun kommen wir aber zum sportlichen Erfolg…
Wir sind zurzeit am 2. Tabellenplatz mit 28 Punkten in Kärntens 
höchster Spielklasse positioniert – eine historische Leistung, die 
uns viel Grund zum Jubeln gab! Zurücklehnen werden wir uns aber 
dennoch nicht, denn im Frühjahr greifen wir definitiv wieder voll 
an. Unsere Neuzugänge haben sich als echte Verstärkungen erwie-
sen und sich von Anfang an bestens ins Teamgefüge eingelebt. 
Speziell nach dem Ausfall von Samir Nuhanovic sind wir als Team 
noch einmal enger zusammengerückt und konnten aufgrund des 
unbedingten Siegeswillen weiterhin - egal wer auch immer am 
Platz stand - das Beste aus dem Team herausholen. Ein Sonderlob 
ergeht an unserem Slowenischen Legionär Alen Krcic. Er hat sich 
nach anfänglichen Startschwierigkeiten eindrucksvoll in die Mann-
schaft integriert und konnte zum Schluss - wie auch sein Offensiv-
kollege Santner - nur mehr von der Regierung durch das neuerli-
che Amateurfußballverbot gestoppt werden. 

Die absoluten Highlights in dieser Saison waren:
Zuhause 
Machtdemonstration: Beim 5:0 Heimsieg gegen Feldkirchen ließ 
man den Gegner nicht einmal im Ansatz eine Chance. 
Kraftakt
Beim 2:0 Sieg gegen Völkermarkt hatten wir 7 Ausfälle zu bekla-

Heuer konnte es aus unserer Sicht - bis auf die Pechsträhne der zahlreichen Verletzungen - 
nicht besser laufen. Wir haben uns infrastrukturell, aber vor allem auch sportlich richtig 
stark weiterentwickelt.

gen, jeder rechnete wohl mit einer Niederlage - wir konnten je-
doch nach einer kämpferischen Topleistung allen das Gegenteil 
beweisen. 
In der Ferne 
1. Auswärtssieg vor 130 DSV-Fans: Wir setzten uns bei den Lup-
ferfestspielen gegen den ÖFB-Cup-Teilnehmer FC Gmünd mit 3:0 
durch und bereiteten den Lieserstädtern – anders als gegen den 
TSV Hartberg - eine schlaflose Nacht. 
Wichtiger Sieg für die Moral 
In Kraig konnten wir uns sogar in Unterzahl für die damalige Re-
legationsniederlage mit 3:1 revanchieren.  
Perfekter Saisonabschluss 
Beim Spektakel in Ferlach konnten wir uns perfekt in die verfrühte 
Winterpause mit einem 4:3 Sieg verabschieden. Den Siegestreffer 
erzielte unser Rekrut Ralph Scheer per Traumtor und ließ die Man-
nen rund um den frischgebackenen 40er Philipp Dabringer jubeln. 

Die Firma „OGV Reisen“ hat sich für unsere Auswärtsfahrten erneut 
als verlässlicher Partner erwiesen. Heuer haben wir nicht nur mit 
leidenschaftlichen Auftritten für Furore gesorgt, denn wir konnten 
auch optisch mit den zwei neuen Dressengarnituren voll überzeu-
gen. Wir bedanken uns recht herzlich bei den Sponsoren: Trikot-
sponsor Gösser Bier, Kreativputz FuGo, Freizeitpark am See, PBR Bau 
GmbH, Raiffeisenbank Kötschach-Mauthen und Fliesen Dabringer. 

Für die Statistiker unter euch:
In 14 Spielen konnten wir 9 Siege - 1 Remis -  und 4 Niederlagen 
mit einer Tordifferenz von 40:20 erkämpfen. Auch heuer stellten 
wir wieder unsere Heimstärke mit 5 Siegen in 6 Spielen unter 

Beweis - Tordifferenz 21:5. Die einzige Niederlage mussten wir 
uns gegen ATSV Wolfsberg mit 2:4 hinnehmen. 
Auswärts konnten wir uns gegenüber der letzten Saison von Spiel 
zu Spiel stetig steigern und verbuchen somit in 8 Spielen: 4 Siege 
- 1 Remis und 3 Niederlagen mit einer Tordifferenz von 19:15. 
Außerdem verzeichneten wir in dieser Saison noch mit Marcel 
Mandler (10 Spiele), Marco Längle und Rene Kofler (jeweils 1 
Spiel) drei nicht eingeplante Comebacks. Wir wollen hoffen, dass 
sie nun ihre Fußballschuhe nicht mehr auspacken müssen. 
Ein großes DANKESCHÖN an die NachwuchsbetreuerInnen, das 
Kantinenpersonal, unsere Platzwarte, Funktionäre,… - einfach an 
all jene, die sich mit und für uns engagieren!

Wir bedanken uns auch noch bei dem wohl wichtigsten Faktor in 
dieser tollen Herbstsaison – bei unseren treuen Fans. Ohne euch 
wären so gute Leistungen niemals möglich gewesen! Ihr habt 
unser Team von Anfang an - egal ob zuhause oder auswärts, ob 
bei Regen oder unter Corona-Auflagen - immer bestens unter-
stützt und gepusht. Es ist unglaublich, was wie gemeinsam die 
letzten Jahre über aufgebaut haben und wir freuen uns schon 
auf’s nächste Jahr. Da wollen wir auch in der Ferne wieder mit 
euch die Liga rocken! 

In diesem Sinne:
Bleibt gesund! Wir wünschen euch allen ein schönes Weih-
nachtsfest und einen guten Start ins Jahr 2021!

Ein VEREIN | Ein TEAM | Ein ZIEL
SV Dellach/Gail  
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Am Berg daheim

In Dellach weiß man: Wer Alex sucht, der hat zwei Möglichkeiten. 
Man trifft sie entweder in der Kindergartenküche oder hoch 
oben am Berg an. Die Kindergartenköchin ist voller Leidenschaft 

für beides: ihre Arbeit und ihr Hobby – den Sport. Mit diesem Elan 
begeistert sie so manchen in ihrem Umfeld. 

Gesunde Küche
Die Menüliste im Kindergarten 
Dellach überrascht: Dort finden 
sich Sachen wie: Nudel mit Grün-
kernbolognese, Spinatknödel mit 
dem aufregenden Namen „Hexenkö-
del“, Linsensalat, Kürbisgulasch und als 
Nachspeise Hirsepudding oder Gemüselutscher – 
um nur einige Gerichte zu nennen. Hinter der gesunden 
Auswahl steckt Alexandra Wassermann, die seit 15 Jahren die 55 
bis 60 Kinder (Kindergarten & Nachmittagsbetreuung in der Volks-
schule Dellach) kulinarisch verwöhnt. Ihre Überzeugung: gesun-
des Essen erfreut - richtig zubereitet - auch die Geschmacksknos-
pen der Kleinsten. Die Kids und die leergegessenen Teller geben 
ihr recht! Die frischen, saisonalen, regionalen Lebensmittel wer-
den fettarm und abwechslungsreich zubereitet, gekocht wird mit 
Vollkornprodukten, Hülsenfrüchten, Fisch und vielem mehr. Seit 
2015 darf sich der Kindergarten daher über die „Gesunde Küche“-
Zertifizierung des Landes Kärnten freuen. 

Draußen daheim 
Ihr Engagement für Gesundheit ist bei Alex nicht nur auf das Berufs-
leben begrenzt. Vor knapp zehn Jahren hat sie das „Bergfieber“ ge-
packt und bis heute nicht mehr losgelassen. Julische und Gailtaler 
Alpen, Südtirol, Osttirol aber auch alles rund um ihren Heimatort – es 
gibt wohl kaum eine Tour mit Bergschuhen, Tourenski oder Moun-
tainbike, die die Vollblutsportlerin noch nicht gemacht hat. Der Grund 
ist ganz einfach: „Wenn man am Gipfel steht und ins Tal hinunterb-
lickt, dann fühlt man sich sorgenfrei, himmelhochjauchzend und ein-
fach nur dankbar.“ Am liebsten kombiniert sie Wanderschuhe mit 
Mountainbike und macht „Bike & Hike“-Touren: mit dem Bike auf die 
Jaukenalm, zu Fuß weiter auf den Torkofel oder mit dem Rad auf die 
Reisacher Jochalm und dann weiter auf den Reißkofel. Besonderen 
Eindruck hinterlassen haben Touren wie jene auf die Hochalm-
spitze (3.360 m), der „Tauernkönigin“, oder die von ihr liebevoll 
„Monsterrunde“ genannte Bike & Hike-Tour, auf die 
sie ihre Bergkameradin Angelika Sepperer mitge-
nommen hat: von Dellach weg auf die Karlsbader 
Hütte und dann über den Klettersteig auf den 
Seekofel (in Summe 104 km mit dem Bike und 
2.600 hm). Übrigens: Auch am Tennisplatz 
ist sie regelmäßig anzutreffen.

Alexandra Wassermann legt großen Wert 
auf Gesundheit – nicht nur beruflich, son-
dern auch privat. Sie sorgt für gesundes Es-
sen im Kindergarten und ist in ihrer Freizeit 
vor allem draußen anzutreffen: im Gebirge. 
Ihr Sportler-Tipp: „Heute statt morgen“.

Geheimrezept: „TUN“
Obwohl eher zurückhaltend, was 
Sportlerstolz betrifft, gibt es ein Ereig-
nis, das Alex zum Strahlen bringt: Beim 
diesjährigen 5. ÖAV-Grenzgänger-Ma-
rathon im August konnte sie die 40,4 
km und 2.273 hm in nur 6 Stunden und 
3 Minuten absolvieren und landete am 
Podest ganz oben. Immer wieder wird 
Alex gefragt, wie man es schafft neben 
der Arbeit so sportlich zu sein. Da hat 
sie eine gute Antwort parat: „Wenn 

man - so wie ich - sei-
nen Job total gern 

mag, dann hat man 
ohnehin viel 

mehr Energie 
im Leben. Es 
ist alles nur 
eine Sache 

des Wol-
lens und 

Tuns.“ 

„Vielen Men-
schen fehlt einfach 

der überzeugte Wille 
für den Sport,“ ist Alex-

andra überzeugt. Sie 
empfiehlt klein anzufan-
gen, aber mit Kontinuität 
– z.B. jeden Tag eine hal-
be Stunde Bewegung in 
der Natur und dies spä-
ter zu steigern, dann ist 
der erste Schritt bereits 
getan. „Wenn mir je-
mand sagt, er will mor-
gen mit Sport anfangen, 
sag ich immer: Fang heu-

te schon an - sonst wird 
das nichts!“
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