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Besinnliche Weihnachten und 

ein glückliches neues Ja
hr

wünschen Bgm. RR Ing. Florian Tschinderle,

der Gemeinderat und die Gemeindebediensteten
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werden, dass die Bevölkerung ersucht wird, sämtliches Astma-
terial, welches bei der Schneeräumung hinderlich ist und in die 
Gemeindestraße hineinragt, zu entfernen, damit die Einsatz-
fahrzeuge ungehindert die Gemeindestraßen befahren können.

Bürgermeistertätigkeit endet
Wie sicherlich schon allen bekannt ist, werde ich nach 18 Jah-
ren Bürgermeistertätigkeit im Februar nächsten Jahres 
nicht mehr zur Wahl antreten. Nach einer langen Entschei-
dungsfindung bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass nach 
30jähriger Tätigkeit für die Öffentlichkeit – davon 18 Jahre als 
Bürgermeister – die Zeit gekommen ist aufzuhören, um für den 
weiteren Lebensabschnitt mir selbst und meiner Familie mehr 
Zeit zu geben.

Ich habe diese Tätigkeit mit großer Leidenschaft und Freu-
de und auch großem Engagement und Herzblut getätigt und 
darf auch ein bisschen stolz darauf sein, dass die Gemeinde 
Hohenthurn heute – abgesehen von der derzeitigen Corona Si-
tuation – wirtschaftlich sehr gut dasteht. Am Beginn meines 
Amtes wurde der Kanalbau im gesamten Gemeindegebiet 
von Hohenthurn fertiggestellt. Im Zuge dessen wurden di-
verse Ortsgestaltungen und Asphaltierungsarbeiten der 
Gemeindestraßen im gesamten Gemeindegebiet durchgeführt. 
Die Sanierung des alten Pfarrhofes und der Neubau der 
Leichenhalle in Göriach – ein jahrzehntelanges politisches 
Streitobjekt – wurde ebenfalls positiv umgesetzt. Die Volks-
schule Hohenthurn wurde generalsaniert und barrierefrei 
gestaltet, damit die Kinder im schulischen Bereich die besten 
Rahmenbedingungen für ihre Ausbildung vorfinden. Die Fuß-
gängerbrücke über die Feistritzer Landestraße wurde eben-
falls, da bauliche Mängel gegeben waren, neu errichtet, damit 
der Zugang zur Schule für die Kinder gesichert ist.

Im Bereich des Sports wurden viele Maßnahmen und Aktivitäten 
getroffen. Besonders erwähnenswert und sehr wichtig für 

Geschätzte Gemeinde bürgerInnen, liebe Jugend!
Das Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu. Ein Jahr das leider sehr 
negativ in den Geschichtsbüchern festgehalten werden wird. 
Der zweite Lockdown seitens der Bundesregierung musste am 
17.11. ausgesprochen werden. Und es war eine Maßnahme, die 
meiner Meinung nach unausweichlich aufgrund der Entwick-
lung war, um die Bevölkerung – ob Alt oder Jung – vor einer 
schlimmen Katastrophe zu bewahren. Von vielen wurde schon 
der erste Lockdown belächelt. Über die Sommermonate war 
eine leichte Beruhigung feststellbar doch alle negativen Prog-
nosen für den Herbst traten dann tatsächlich ein. Die Pandemie 
verbreitet sich nicht nur in Österreich wieder wie ein Lauffeu-
er, sondern weltweit. Auch in unserer Gemeinde sind sehr viele 
MitbürgerInnen erkrankt. Aufgrund dieser Entwicklung wurden 
seitens der Gemeinde wiederum die notwendigen Vorkehrun-
gen getroffen. Der Parteienverkehr für die Gemeindebürger 
ist unter gewissen Vorsichtsmaßnahmen weiterhin möglich, 
Einkaufsfahrten zur Nahversorgung mit Lebensmitteln und 
Medikamenten durch Mitarbeiter der Gemeinde wurden ein-
gerichtet, und weitere diverse Vorsichtsmaßnahmen gesetzt. 
Als Bürgermeister darf ich noch einmal alle MitbürgerInnen er-
suchen die Sache ernst zu nehmen und alle Empfehlungen und 
Anweisungen seitens der Behörden einzuhalten. Bleiben Sie 
zu Hause, halten Sie Abstand. Und wenn es nötig ist, sich außer 
Haus zu bewegen, tragen Sie eine Maske. Es ist sicherlich für 
alle – von Kindern bis zu den betagten Menschen – eine schwie-
rige Zeit, in der wir uns jetzt befinden. Doch wenn man sich 
gegenseitig unterstützt, in welcher Form auch immer, werden 
wir gemeinsam diese Krise überstehen.

Zum Geschehen in der Gemeinde selbst darf ich festhalten, 
dass durch diese Pandemie in den letzten Wochen nur die 
dringend notwendigen Maßnahmen durchgeführt wurden. Im 
Industriegebiet wurden Hochspannungsleitungen betreffend 
der neuen Betriebsansiedelung in die Erde verlegt, damit die 
Rodung des Waldes vorgenommen werden kann. Im Bereich 
des Feuerwehrhauses in Draschitz wurden Kanalbauarbeiten 
getätigt, damit zwei neue Wohnhäuser an das Kanalnetz ange-
schlossen werden können.

Betreffend der neuen Betriebsansiedelung wurden die not-
wendigen Verhandlungen betreffend Gewerberecht und Natur-
schutz abgeführt und die Bescheide sind in Ausarbeitung.

Im Zuge der interkommunalen Zusammenarbeit mit Arnold-
stein wurden eine Mähraupe, ein Hakengerät und ein Mobil-
bagger angekauft und sind bereits im Einsatz.

In einer sehr bescheidenen Eröffnungsfeier, unter Vorgabe 
sämtlicher Sicherheitsvorkehrungen betreffend Corona, wur-
den in Göriach die Baulichkeiten beim FF und Clubhaus 
sowie der neue Tankwagen der FF Göriach gesegnet und den 
Bestimmungen übergeben.

Ich darf festhalten, dass sämtliche Vorbereitungen für den 
Winterdienst ausgeführt wurden und kann heute schon an 
die Bevölkerung appelliert werden, ein gewisses Verständnis 
bei der Schneeräumung aufzubringen, sollte es zu größeren 
Schneefällen kommen. Hier soll nochmals darauf hingewiesen ➥
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die ganze Region war die Adaptierung der Liftanlage Hrast ge-
meinsam mit der Gemeinde Feistritz an der Gail. Die vielen Ver-
anstaltungen, und als Krönung die Abführung der Special Olym-
pics Winterspiele im heurigen Jahr bestätigen, diesen Schritt.
Ein großes Anliegen in meiner Zeit als Bürgermeister war mir 
auch, dass die Geschichte der Gemeinde Hohenthurn in einer 
Chronik verfasst wurde, die von Priv.-Doz. Mag. DDr. Peter 
Wiesflecker MAS, LL.M, MA hervorragend erarbeitet, und 
im Jahr 2009 aufgelegt bzw. veröffentlicht werden konnte.

Die Trinkwasserversorgung für unsere Gemeinde konnte 
in einem interkommunalen Projekt gemeinsam mit der Markt-
gemeinde Arnoldstein am Standort Gallin in der Nähe des 
Industrie- und Gewerbegebietes für die Zukunft gesichert 
werden. Weitere interkommunale Projekte mit Arnoldstein und 
Feistritz an der Gail, wie die Müllentsorgung, die Neuerrich-
tung des Abfallwirtschaftszentrums und diverse Maschi-
neneinkäufe konnten ebenfalls getätigt werden. Bemerken 
darf ich hiezu, dass wir hier eine tolle Zusammenarbeit mit die-
sen Gemeinden über politische Grenzen hinweg gelebt haben.
Für mich von ganz großer Bedeutung aber war die Schaffung 
des Industrie- und Gewerbegebietes in Stossau. Ich darf hier 
mit Stolz und Freude zum Ausdruck bringen, dass nicht viele 
Gemeinden in Kärnten über eine Industrie- und Gewerbefläche 
von 16 ha für diverse Betriebsansiedelungen verfügen.

Die Erarbeitung und die Erwirkung sämtlicher Genehmigun-
gen für das Industrie- und Gewerbegebiet hat sehr viel Energie 
und Engagement gebraucht, bis schlussendlich von allen Be-
hörden des Landes Kärntens dieses Projekt auf Schiene war, 
bzw. genehmigt wurde.

Eine Großinvestition der Gemeinde Hohenthurn selbst war der 
Ausbau der Industriestraße mit sämtlicher Infrastruktur wie 
Kanal, Wasser, Lichtwellenleiterkabel bis zum Standort hin. 
Auch die bestehenden alteingesessenen Betriebe in der Gemein-
de waren immer ein Thema und es wurden gemeinsam Konzepte 
und Strategien erarbeitet, damit die Standorte gefestigt, erhalten, 
ausgebaut, sowie neue Arbeitsplätze geschaffen wurden. Die Ge-
meinde Hohenthurn kann aufgrund dieser gegebenen Rahmen-
bedingungen absolut positiv in die Zukunft blicken. Zu diesem 
Bericht darf ich bemerken, dass trotz gewisser verschiedener poli-
tischer Meinungen, was ja eine Demokratie auszeichnet, zu ca. 
98 % alle Beschlüsse im Gemeinderat einstimmig gefasst wurden.

Es war auch immer mein Bestreben über alle politischen Gren-
zen hinaus das Gemeinsame in den Vordergrund zu stellen 
und alles zum Wohle für die Gemeinde Hohenthurn und seine 
BürgerInnen einzubringen. Auch hier wurde über die Landes-
grenzen eine Partnerschaft und Freundschaft mit der Ge-
meinde Moimacco in Italien aufgebaut. Viele nette gegensei-
tige Besuche mit Kulturaustausch sind sicherlich noch sehr 
vielen die daran teilgenommen haben in positiver Erinnerung. 
Seit dem Jahr 2006 umrahmt die Gemeinde Hohenthurn mit 
dem jährlich gesponserten Christbaum das Weihnachtsfest in 
der Partnergemeinde.

Abschließend darf ich festhalten, dass die Tätigkeit als Bürger-
meister für mich eine sehr spannende und erfüllende war und 
noch immer ist. Es ist so, dass man mit allen Problemen, die 
einem im alltäglichen Leben widerfahren, von den Gemein-
debürgerInnen konfrontiert wird. Ich habe immer versucht für 
alle da zu sein und Lösungen zu finden, und wenn jemand Hil-
fe gebraucht hat, versuchte ich ihn zu unterstützen. Habe aber 
auch den Mut gehabt, wenn es keine Lösung gab, ein klares 
Nein auszusprechen.

Ich darf mich an dieser Stelle bei allen MitbürgerInnen und 
allen Vereinen und Organisationen der Gemeinde Hohenthurn 
für jegliche Unterstützung, die ich, wann auch immer, erfahren 
durfte recht, recht herzlich bedanken. Abschließend darf ich 
an dieser Stelle dem zukünftigen Bürgermeister und dem zu-
künftigen Gemeinderat schon heute alles Gute, viel Kraft und 
Engagement für ihre Tätigkeit wünschen.

Ein großes Dankeschön auch an die Mitarbeiter in der Verwal-
tung, dem Wirtschaftshof und auch an die Reinigungskräfte. 
Ich darf aber auch hier bemerken, dass ich immer versucht 
habe das Gemeinsame in den Vordergrund zu stellen und be-
strebt war, dass ein gutes Arbeitsklima herrschte.

Ihnen, geschätzte GemeindebürgerInnen wünsche ich ein 
Weihnachtsfest des Friedens und der Besinnung, viel Glück, 
Erfolg und Gesundheit im Neuen Jahr.

Ihr Bürgermeister
RR Ing. Florian Tschinderle

Der Schutz unseres Planeten
ist uns allen ein Herzensanliegen.
Deshalb wird Ihre Gemeindezeitung 

ausschließlich mit CO2-frei
gewonnener Energie aus 100 Prozent 
heimischer Wasserkraft hergestellt. 



n IKZ Mähraupe
Im Zuge der interkommunalen Zusammenarbeit mit der 
Marktgemeinde Arnoldstein wurden eine Mähraupe mit Wur-
zelstockfräse und Umkehrfräse, ein Hakengerät und ein Mobil-
bagger angekauft. Die Geräte sind bereits im Einsatz. 
Kostenanteil der Gemeinde Hohenthurn € 32.000,--.

v.l.n.r.: Bmg. Erich Kessler, Vzbgm. Michael Schnabl, RR Ing. 
Florian Tschinderle.

Bgm. RR Ing. Florian Tschinderle mit der Gemeindevertretung, den Vertretern der FF Göriach, 
Bgm. Dieter Mörtl, Pfarrer GR Stanko Trap vor dem neuen Tanklöschfahrzeug

Die Einweihungsfeier wurde von unserem Pfarrer GR Stanko 
Trap umrahmt.

n Eröffnungsfeier Zubau MZH Göriach
Am 30.08.2020 wurde im Zuge einer kleinen Eröffnungsfeier 
die Zubauten beim Mehrzweckhaus in Göriach, als auch der 
neue Tankwagen der FF Göriach offiziell ihrer Bestimmung 
übergeben.
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n Bautätigkeiten 2. Halbjahr 2020:
Christopher Pichler, Göriach
Zu- und Umbau eines Tieflaufstalles und Errichtung einer 
Güllegrube

Daniel Mente und Simone Schnabl-Mente, Draschitz
Überdachung PKW-Abstellplätze, Errichtung Steinschlich-
tung und Errichtung einer umlaufenden Einfriedung

Anton Müller, Dreulach
Zubau Wintergarten

Peter Müller, Dreulach
Errichtung eines Fahrsilos

Hemma und Johann Perchinig, Hohenthurn
Errichtung einer Weidehütte

MÜLLABFUHRTERMINE 1. Halbjahr 2021
Freitag 08. Jänner monatlich
Donnerstag 21. Jänner 14-tägig
Donnerstag 04. Feber monatlich
Donnerstag 18. Feber 14-tägig
Donnerstag 04. März monatlich
Donnerstag 18. März 14-tägig
Donnerstag 01. April monatlich
Donnerstag 15. April 14-tägig
Donnerstag 29. April monatlich
Freitag 14. Mai 14-tägig
Freitag 28. Mai monatlich
Donnerstag 10. Juni 14-tägig
Donnerstag 24. Juni monatlich
Donnerstag 08. Juli 14-tägig
Donnerstag 22. Juli monatlich
Donnerstag 05. August 14-tägig

ABHOLTERMINE Gelber Sack 1. Halbjahr 2021
Donnerstag 28. Jänner 2021
Donnerstag 11. März 2021
Donnerstag 22. April 2021
Freitag 04. Juni 2021
Donnerstag 15. Juli 2021
Donnerstag 26. August 2021

ABHOLTERMINE Altpapier 1. Halbjahr 2021
Donnerstag 24. Dezember 2020
Donnerstag 04. Feber 2021
Donnerstag 18. März 2021
Donnerstag 29. April 2021
Donnerstag 10. Juni 2021
Donnerstag 22. Juli 2021

Die Müll- und Altpapiertonnen sowie der Gelbe Sack sind 
am Abfuhrtag ab 06:00 Uhr bereitzustellen.

n  Einbau von Alternativenergie – Förderung 
durch die Gemeinde Hohenthurn

Seitens der Gemeinde Hohenthurn wird darauf hingewiesen, 
dass der Einbau von Alternativenergie von der Gemeinde Ho-
henthurn gefördert wird.

Derzeit werden gefördert:
Solaranlagen zur Brauchwasserbereitung  € 300,--
Solaranlagen zur Brauchwasserbereitung
und Raumheizung  € 450,--
Biomasse Heizungsanlagen mit automatischer 
Brennraumbeschickung und Pelletsheizung  € 450,--
Scheitholz-Heizungsanlage mit Pufferspeicher  € 300,--
Erdwärme und Fernwärme  € 450,--
Photovoltaikanlagen  € 300,--
NEU: Rückwirkend ab 01.01.2019 werden gefördert:
Wärmepumpen (ausgelegt als Hauptheizung) € 300,-- 

Solar- und Photovoltaikanlagen werden nur einmalig geför-
dert, bei Erweiterung der Anlage gibt es keine Förderung mehr.
Bei Austausch eines bereits geförderten Ofens, erfolgt eine 
neuerliche Förderung frühestens nach 15 Jahren. 

n  NEU – Sammlung von Altspeisefett in der 
Gemeinde Hohenthurn

Der Umwelt zuliebe!
Die Gemeinde Hohenthurn bietet ab sofort die Möglichkeit, 
Altspeiseöle und -fette in einem extra dafür vorgesehenen Be-
hälter „Fetty“ zu sammeln. Die Sammelgefäße werden beim 
Gemeindeamt Hohenthurn oder beim AbfallWirtschaftsZen-
trum (AWZ) in Arnoldstein gegen Abgabe des Gutscheines 
ausgegeben. Ist ein Sammelbehälter voll, kann er zu den regu-
lären Öffnungszeiten im AWZ Arnoldstein entleert werden.

WARUM wird gesammelt?
Altspeiseöle und -fette, welche nicht ordnungsgemäß gesam-
melt und entsorgt werden, landen zumeist im Abwasser. Dort 
verschmutzen und belasten sie die Kanalisation und die Klär-
anlage. Aus diesem Grund dürfen Altspeiseöle & -fette nicht 
über die Kanalisation entsorgt werden. Die in unserer Gemein-
de gesammelten Altspeiseöle werden in der Biogasanlage Dra-
xl in Oberwollanig bei Villach in Fernwärme bzw. Ökostrom 
umgewandelt. Dies entlastet unser aller Umwelt und stellt 
einen weiteren wichtigen Baustein in den Bemühungen zum 
Klimaschutz dar. ✁
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n  Heizkostenzuschuss 2020/2021
Anträge auf Gewährung eines Heizkostenzuschusses können 
ab sofort bis 26. Feber 2021 beim Gemeindeamt Hohenthurn 
eingebracht werden. Die Einkommensgrenzen (inkl. Pensi-
onsanpassung im Jänner 2021) betragen für den 

Heizzuschuss in Höhe von € 180,00:
Einkommensgrenze (monatlich)*

bei Alleinstehenden / Alleinerziehern €    920,-
bei alleinstehenden PensionistInnen (gilt nicht 
für Witwen/Witwer), die mindestens 360 Bei-
tragsmonate der Pflichtversicherung aufgrund 
einer Erwerbstätigkeit erworben haben (Pensi-
onsbonus/ Ausgleichszulagenbonus)

€ 1.040,-

bei Haushaltsgemeinschaften von zwei Per-
sonen (z.B. Ehepaare, Lebensgemeinschaften, 
Elternteil mit volljährigem Kind)

   € 1.450,-

Zuschlag für jede weitere im gemeinsamen 
Haushalt lebende Person (auch Minderjährige)

€    150,-

Heizzuschuss in Höhe von € 110,00 
Einkommensgrenze (monatlich)

bei Alleinstehenden / Alleinerziehern € 1.140,-
bei Haushaltsgemeinschaften von zwei Per-
sonen (z.B. Ehepaare, Lebensgemeinschaften, 
Elternteil mit volljährigem Kinder)

€ 1.570,-

Zuschlag für jede weitere im gemeinsamen 
Haushalt lebende Person (auch Minderjährige)

€    150,-

*Alle Beträge gerundet
Die Einkommensgrenzen sind Nettobeträge. Es wird von der 
Einkommenssituation bei Antragstellung ausgegangen. Son-
derzahlungen werden bei Ermittlung der Einkommensgrenzen 
nicht berücksichtigt. Als Einkommen gelten alle Einkünfte 
aus selbstständiger oder unselbstständiger Tätigkeit, Renten, 
Pensionen, Einkommen nach dem Opferfürsorgegesetz, Leis-
tungen aus der Arbeitslosenversicherung, der Krankenversi-
cherung, Geldleistungen aus dem K-MSG (Mindestsicherung), 
ferner auch Familienzuschüsse, Unterhaltszahlungen jeglicher 
Art, Lehrlingsentschädigungen sowie Stipendien und Kinder-
betreuungsgeld. Nicht als Einkünfte gelten Familienbeihilfen 
(incl. Erhöhungsbetrag), Naturalbezüge, Kriegsopferentschä-
digung, Pflegegelder und die Wohnbeihilfe nach dem Wohn-
bauförderungsgesetz.

n Das CHS Villach – Open mind. Open doors. 
Willst du noch zur Schule gehen und gleichzeitig auch schon 
Berufserfahrung im Ausland sammeln? 
Bist du kreativ und hast du ein Faible für Mode? 
Interessierst du dich für alles rund ums Thema Kulinarik & 
Lebensmittel? 
Sind Sport und Bewegungscoaching oder soziale Arbeit für 
deine berufliche Zukunft wertvoll? 
Siehst du dich später einmal als Multimedia-Manager? 
Wirst du oft für deine künstlerischen Talente bewundert? 
Dann freuen wir uns auf deinen Besuch am CHS Villach! 

Das CHS ist ein Ort, an dem junge Menschen sich nicht nur 
wohlfühlen, sondern sich vor allem auch ideal weiterentwi-
ckeln werden können. Stärke deine Talente in einem unserer 
vier Zweige – Wirtschaft, Kunst, Mode oder Medien. Du hast 
außerdem die Möglichkeit, neue Fähigkeiten durch Sprachrei-
sen und Praktika mit Erasmus+ in dir zu wecken. 

Wir würden uns sehr freuen, in Zukunft mehr SchülerInnen aus 
unserer Heimatgemeinde Hohenthurn am CHS Villach begrü-
ßen zu können.

Schnapp dir deine Freundinnen & Freunde und kommt ge-
meinsam zum „CHS-Luft-Schnuppern“ vorbei. Und ihr wer-
det staunen, wie viel Spaß Schule machen kann! Wetten? ;-) 
Details zu den aktuellen Voraussetzungen fürs „CHS-Luft-
Schnuppern“ findet ihr hier: www.chs-villach.at 

Bis bald! Eure CHS SchülerInnen 
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n Wir alle sind LEADER-Region!
Von 2015 bis 2020 wurden 47 Projekte aus der Region be-
schlossen und rd. 3 Mio EUR LEADER-Förderung von der 
EU abgeholt – die „LAG Region Villach-Umland“ blickt mit 
Stolz zurück und motiviert nach vorne: 2021 startet die nächste 
EU-Förderprogrammperiode!

Auch unsere Gemeinde ist Mitglied in der „LAG Region Vil-
lach-Umland – mit 14 weiteren Gemeinden aus dem Bezirk 
Villach-Land“ sowie mit 23 verschiedensten Institutionen 
und Vereinen aus der Region. Die LAG (Lokale Aktionsgrup-
pe) spiegelt dadurch ein äußerst breites Spektrum an Themen 
wider. Sechs LAGs gibt es in Kärnten, 77 in Österreich. Das 
Aufgabengebiet einer LAG ist, kurz gesagt: die Regionalent-
wicklung.

Regionalität und ihre wachsende Rolle: 
„Gerade in Corona-Zeiten zeigt es sich, dass Regionalität und 
damit die Förderung und Stärkung des ländlichen Raumes von 
größter Bedeutung sind“, so LAG-Obmann Bürgermeister 
Josef Haller, Ferndorf, und ergänzt: „Nachhaltigkeit, Innova-
tion und Wertschöpfung spielen dabei eine besondere Rolle!“.

Die FörderwerberInnen und ihre Projektideen werden vom 
LAG-Management-Team – LAG-Managerin Mag.a Irene Pri-
mosch und LAG-Assistentin Melanie Köfeler – beraten, be-
gleitet und unterstützt: Sie sind die erste Ansprechstelle und 
führen die Geschäfte der LEADER-Region Villach-Umland 
seit rund 20 Jahren.

Was ist LEADER? 
LEADER ist ein Förderprogramm der EU zur Stärkung des 
ländlichen Raumes. Dieses Programm setzt auf Regionen und 
deren Eigenständigkeit. So werden die Projekte vom LAG-Pro-
jektauswahlgremium bewertet und beschlossen – in der Region 
Villach-Umland bestehend aus vier Bürgermeistern der Region 
und fünf VertreterInnen aus dem sogenannten „Privaten Sek-
tor“. Genehmigt werden die Projekte von der LEADER-Lan-
desstelle, Abt.10, Orts-und Regionalentwicklung.
Die THEMEN für LEADER-Projekte können so vielfältig 
sein, wie es auch der ländliche Raum ist – ob Kultur, regionale 
Produkte, ob Tourismus oder Mobilität, ob Jugend-, Frauenthe-
men, oder Gesundheit und Daseinsvorsorge bis hin zu Natur, 
Klima, Umweltschutz.

Motiviert in die Zukunft/neue Fördergelder:
„Wir sind dabei, uns für die nächste EU-Förderprogramm-
periode vorzubereiten, die real 2023 startet. Dafür muss eine 
neue Regionsstrategie erstellt werden. Als eine der größten 
Herausforderungen unserer Zukunft steht die demographische 
Entwicklung im Raum“, betont LEADER-Managerin Irene 
Primosch.

„Die Projekte sollen insbesondere auch den Abwande-
rungstendenzen entgegenwirken. Es kann sich jede/jeder mit 
einer Projektidee bei uns melden“, ergänzt LAG-Assistentin 
Melanie Köfeler.

Als Projektbeispiele fungieren „Smart Region Villach – Pilo-
tinitiativen“, „DONUT- Prävention von Übergewicht bei Kin-
dern im Vorschulalter“, „eCarsharing Unteres Drautal“, „Back 
to Carinthia“, Naturpark Dobratsch-Projekte, und vieles mehr.
Alle haben ein Ziel gemeinsam: Den Problemen im ländlichen 
Raum entgegenzuwirken und unsere Stärken zu stärken! 

Weitere Infos sowie Projekt-
beschreibungen unter
www.rm-kaernten.at

LAG-Obmann Bgm. Josef Haller (Ferndorf) mit dem LAG- 
Managementteam Mag.a Irene Primosch und Melanie Köfeler

Technischer Sachbearbeiter mit CAD-Kenntnissen gesucht.
Bewerbungen bitte an office@bogensperger.at.
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Hegering 25 – Hohenthurn-Thörl-Feistritz

E I N L A D U N G 
zur HEGESCHAU

am Freitag, 
den 5. Februar 2021
von 09.00 bis 19.00 Uhr
im Mehrzweckhaus
in Achomitz.

Auf Ihren Besuch freuen 
sich die Jäger des 
Hegeringes 25

n  Christbaum für die  
Partnergemeinde Moimacco

Dieses Jahr war es unserer italienischen Partnergemeinde nicht 
möglich aufgrund der strengen Corona- und Hygienebestim-
mungen den diesjährigen Christbaum selbst in der Gemeinde 
Hohenthurn abzuholen. Der Christbaum konnte jedoch trotz-
dem den Weg nach Italien finden.
Ein recht herzliches Dankeschön an dieser Stelle an Herrn Emil 
Auer aus Stossau, Prokurist der Spedition DSV, der sich spon-
tan dazu bereit erklärt hatte, den Transport des Christbaumes 
nach Moimacco zu übernehmen. Der Transport erfolgte durch 
die Firma Janschitz Transporte.
So kann die 8 Meter hohe Fichte auch in diesen schwierigen 
Zeiten die Kinderaugen in unserer Partnergemeinde zum 
Strahlen bringen.

Gerald Franzelin

n  2020 – Feuerwehrjahr geprägt 
vom Coronavirus

Die FF Draschitz-Dreulach konnte heuer coronabedingt nur sehr 
eingeschränkt den Übungs- und Tätigkeitsbetrieb ausführen.
Die Wettkampfgruppe 6 begann am 20. Jänner 2020 mit dem 
Übungsbetrieb für das Wettkampfjahr 2020. Musste aber auf-
grund der Einschränkungen ab Mitte März den Übungsbetrieb 
komplett einstellen.
Trotzdem war die FF Draschitz-Dreulach mit diversen Ortsü-
bungen aktiv. Die Abschnittsfunkübung im September wurde 
mit den Gemeindefeuerwehren und der FF Feistritz/Gail in 
Dreulach beim Haus Mörtl (vlg. Hauptmann) durchgeführt.
Im Jahr 2020 ist die FF Draschitz-Dreulach zu 2 Einsätzen aus-
gerückt: Sturmschädenaufarbeitung und Suchaktion Wertscha-
cher Alm.
Das alte Kleinlöschfahrzeug (KLF) wurde Anfang Septem-
ber nach 31 Jahren nach Oberösterreich verkauft. Die FF 
Draschitz-Dreulach hat in Absprache mit der Gemeinde jetzt 
ein Kleinlöschfahrzeug-Allrad (KLFA) in den Dienst gestellt.
Das Stefanikränzchen kann leider zum ersten Mal nach 34 Jah-
ren heuer nicht stattfinden.
Wir wünschen euch eine besinnliche Weihnachtszeit und freu-
en uns auf ein Wiedersehen bei den Bezirksleistungsbewerben 
2021 in Arnoldstein mit der WKG 6. 
Gut Heil

HBI Hans Kronigg



n  Ein besonderer Einsatz!
Am Sonntag den 
28.06.2020 wurde 
die FF Hohenthurn 
zu einer nicht alltäg-
lichen Tierbergung 
alarmiert.
Im Wohnzimmer 
eines Einfamilien-
hauses hatte sich 
eine Schlange in 
einem Vorhang ver-
fangen. Durch den 
Einsatz einiger Ka-
meraden der Feuer-
wehr Hohenthurn, 
konnte die Schlange 
aus ihrer misslichen 
Lage befreit werden. 
Sie wurde anschlie-
ßend in der Wildnis 
wieder freigelassen.

Alfred Kikel

n  Johannisfeuer
Das traditionelle Johannisfeuer in Dreulach konnte dieses Jahr 
bei traumhaften Bedingungen entzündet werden. Alt und Jung 
fanden sich gemeinsam auf der Hrast ein, um in gemütlicher 
Atmosphäre den herrlichen Sommerabend, die sogenannte Jo-
hannisnacht, ausklingen zu lassen.
Ein herzliches Dankeschön gebührt Alfred & Jürgen Fina, die 
für die Feierlichkeiten ihren Grund zur Verfügung gestellt haben.

Die Dreulacher Burschen 

n  Johannisfeuer der FF Hohenthurn
Am 23.06.2020 lud die FF Hohenthurn zum traditionellen Jo-
hannisfeuer in Hohenthurn ein. Wie jedes Jahr kamen viele 
Hohenthurner, um bei Feuerschein und in geselliger Runde 
schöne Stunden zu verbringen. Natürlich wurden alle „Corana 
Vorschriften“ eingehalten. 

Gemütliche Stimmung beim Johannisfeuer in Hohenthurn

Für das leibliche Wohl war bestens gesorgt. Die FF Hohent-
hurn bedankt sich bei der FF Thörl-Maglern für die Unterstüt-
zung beim Brandsicherheitsdienst und bei allen freiwilligen 
Helfern!

Alfred Kikel

Lukas Permes-Kaiser und Dennis Wall-
ner mit der eingefangenen Schlange
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Das Kriegerdenkmal mit dem niedergelegten Gesteck

n  ÖKB Kriegerverein Oisternig
„Erinnerung, das ist die Verbindung zwischen den Lebenden 
und den Toten“
Das alljährige Erinnern an die Kriegstoten fand heuer wegen 
der Coronakrise bei der Ausschusssitzung des ÖKB Krieger-
vereins Oisternig statt.
Am Freitag, dem 23. Oktober traf sich der Ausschuss des Krie-
gervereines Oisternig zu einer Ausschusssitzung im Gasthaus 
Alte Post in Feistritz an der Gail. Nach der Begrüßung durch 
den Obmann gedachten die Kameraden des ÖKB Kriegerver-
eines Oisternig, wegen der Coronakrise im kleinen Rahmen, 
der Kriegsopfer des 1. und 2. Weltkrieges, des Kärntner Ab-
wehrkampfes und der Verstorbenen des Ortsverbandes, na-
mentlich Rudolf Matti, Franz Kuglitsch, Norbert Steinwender 
und Andreas Leitner die im heurigen Jahr verstorben sind.
Das Gedenken hätte heuer in der Gemeinde Hohenthurn in 
Draschitz stattfinden sollen. Wegen der Coronakrise war es 
nicht möglich das Gedenken so wie immer durchzuführen. Des-
halb legte der Obmann Josef Winkler am 31. Oktober ein schö-
nes Gesteck beim Kriegerdenkmal in Draschitz nieder. Im Ge-
denken des ÖKB Kriegervereines Oisternig und der Gemeinde 
Hohenthurn. Der Ortsverband hofft im kommenden Jahr wieder 
ein würdiges Gedenken ohne Corona durchführen zu können.

Josef Winkler

n  Milkdocup Kärnten – Orientierungslauf
Im Rahmen des OL-Cup wurden dieses Jahr 6 Bewerbe durch-
geführt. Der zweite Bewerb wurde am 10. Juli 2020 durch-
geführt und unterlag der Organisation des FüUB1. Verant-
wortlich war die 2. FüUKp, wobei die Bahnlegung von OStv. 
Rene Tiefnig und die Bahnkontrolle von OStv Markus Thoman 
durchgeführt wurde. Zusätzliches Schwergewicht war die Ein-
haltung der Covid-19 Schutzmaßnahmen.

Lauf-A wies eine Länge von 6,5 km und 12 Posten und Lauf-B 
eine Länge von 4,9 km und 10 Posten im Raum Hohenthurn 
auf. Insgesamt absolvierten 120 Bewerber eine der beiden 
Laufkategorien.

Ganz besonders bedanken wir uns beim Bürgermeister der 
Gemeinde Hohenthurn, RR Ing. Florian Tschinderle, für die 
Durchführung des Bewerbes im Gemeindegebiet. Auch die 
dortige Feuerwehr unterstützte uns bei der Ausrichtung des 
Orientierungslaufes durch die Bereitstellung des Mehrzweck-
hauses.

Manfred Malle

Vzlt. Manfred Malle mit Bgm. RR Ing. Florian Tschinderle

www.teppich-moser.at
TAPEZIERER & RAUMAUSSTATTER
�  Sämtliche Sonnen- und Sichtschutzarbeiten für Fenster, Tür und Wintergärten
�  Parkett und sonstige Bodenbeläge (Teppich, Laminat und Vinyl)
�  Insektenschutz    �  Polsterungen    �  Vorhänge

TAPEZIERER 
�
�
�

Polsterungen

  Sämtliche Sonnen- und Sichtschutzarbeiten für Fenster, Tür und Wintergärten

Garagenbeschichtung

Markisen Vorher und danach – Parkettboden mit Öl eingefärbt 

Achomitz 22, 9613 Feistritz/Gail
Mobil: 0676 / 31 12 407, E-Mail: teppich_moser@aon.at
Ö� nungszeiten: nach telefonischer Vereinbarung

Robert Moser - 
Auf den Meister 

ist Verlass

Achomitz 22, 9613 Feistritz/Gail
Mobil: 0676 / 31 12 407, E-Mail: teppich_moser@aon.at
Ö� nungszeiten:

Ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes Neues Jahr!
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n  Grabstätte von Kriegsgefallenem gefunden
Mir, dem pensionierten Gendarmeriebeamten Stefan Moser, 
als gebürtigen Draschitzer, ist es nach umfangreichen Recher-
chen gelungen, nach 78 Jahren die Grabstätte meines Bruders 
Johann (Hansi) Moser, geb. am 18.10.1922 in Draschitz, im 
Raume Kursk Besedino in Russland festzustellen.
Mein Bruder meldete sich im Jahre 1941 freiwillig zur Deut-
schen Wehrmacht, weil unserer Familie eine Aussiedlung 
drohte. Nach einer kurzen Ausbildung in Villach, wurde er so-
gleich an die Ostfront abgestellt. Bei schweren Kämpfen im 
Raume Woronesch wurde er am 13.11.1942 schwerst verwun-
det und starb am 4.12.1942 mit 20 Jahren im Feldlazarett Nish. 
Weduga. Er wurde am dortigen Soldatenfriedhof beigesetzt.
Vom Deutschen Volksbund wurde in den letzten 12 Jahren in 
Kursk Besedino eine neue riesengroße Kriegsgräberstätte er-
richtet, wo bisher über 50.000 deutsche Kriegstote eingebettet 
wurden. Die Umbettung erfolgte von fünf Soldatenfriedhöfen 
aus der näheren Umgebung. Da unser Bruder Johann Moser 
auf Grund seiner vorgefundenen Erkennungsmarke einwand-
frei identifiziert wurde, erfolgte bereits die Umbettung auf die 
neue Kriegsgräberstätte (siehe Foto).
Im Namen aller Geschwister und vor allem im Namen unserer 
Eltern, sprechen wir dem unbekannten Geistlichen für seine 
Herzenswärme und Anteilnahme, anlässlich des Ablebens vom 
jungen Soldaten Hans Moser, posthum unseren besonderen 
Dank aus.

• Wegebauarbeiten • Abbrucharbeiten
• Schremmarbeiten • Planierarbeiten
•  Aushubarbeiten für diverse Leitungen 

(Strom, Kanal, etc.)
• Steinmauern • Geomauern

Wir bieten folgende Leistungen an:

Erdbau Johann JANSCHITZ
Tel.: 0676/553 81 95 

E-Mail: janschitz.erdbau@gmx.at
9615 Görtschach 2

Frohe Weihnachten und ein
gutes Neues Jahr wünscht

Der Pfarrer war offensichtlich auch zur Betreuung der Verwun-
deten im Feldlazarett Nishi. Weduga zuständig und war wahr-
scheinlich auch bei der Beisetzung auf dem dortigen Solda-
tenfriedhof dabei. Er hat unseren Eltern aus Anlass des Todes 
ihres Sohnes Johann in zwei, in deutscher Sprache verfassten 
Briefen, nicht nur eine besondere Anteilnahme bewiesen, son-
dern hat ihnen auch Trost zugesprochen. Diese beiden Briefe 
sind leider nicht mehr auffindbar.
Trotz jahrelanger Bemühungen konnte weder der Aufenthalts- 
noch ein wahrscheinlicher Sterbeort des bis heute verschol-
lenen jüngeren  Bruders Franz Moser, geb. am 08.10.1925 in 
Draschitz, eruiert werden. Er wurde im Jahre 1943 zur Deut-
schen Wehrmacht eingezogen und nach kurzer Ausbildung mit 
einem Marschbataillon gleich an die Ostfront abgestellt.
Laut der Deutschen Dienststelle in Berlin liegt weder eine Ver-
misst- noch eine Todesmeldung vor.
Den Aufzeichnungen im Archiv zufolge, ist Franz Moser letzt-
malig mit einer Meldung vom 6.6.1944 als Angehöriger der 
Einheit 1./Gebirgsjäger-Feldersatz-Bataillon 112 erfasst. Er 
war zu dieser Zeit im 19ten Lebensjahr. Jedoch konnte weder 
der Ort noch ein Name des Einsatzleiters erfahren werden.
Auf Grund der Aufzeichnungen beim Kriegerdenkmal in 
Draschitz, ist Franz Moser in Russland als vermisst gemeldet.
In der Kriegschronik wird jedoch als Einsatzort Rumänien mit 
nachfolgenden Rückzugsgefechten genannt.

Stefan Moser
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n Neueröffnung Tante-Emma-Laden
Am 01.12.2020 war es soweit, der Tante-Emma-Laden eröff-
nete in Hohenthurn. Hier erhalten Sie regional produzierte 
Lebensmittel, von Kärntner Nudeln bis hin zu Ölen, Mehlen 
und Speck. Unser Sortiment beziehen wir von der Lebensmit-
telproduktion Foood´s, welche ihren Sitz in Villach hat, sowie 
von anderen regionalen Produzenten wie der Fleischerei Hartl, 
dem Weingut Egger, Oswalds Teigwaren und viele mehr. Im 
Tante-Emma-Laden finden Sie aber nicht nur Lebensmittel, 
sondern auch Seifen, Badezubehör und vieles mehr! Auch wird 
es möglich sein, sich die Produkte liefern zu lassen. Betrieben 
wird der Laden von Robert Koller, welcher gemeinsam mit 
seiner Frau und seinem kleinen Sohn in der Gemeinde Hohent-
hurn wohnt. In Stossau 22, haben sie den Tante-Emma-Laden 
gebaut und liebevoll hergerichtet! 

Die Öffnungszeiten sind:
Montag bis Freitag 09:00-18:00 Uhr
Samstag 08:00-13:00 Uhr
Adresse:   9601 Stossau 22
Kontakt:  Rober Koller, 0650 304 4788

Wir wünschen unseren Kunden ein gesegnetes

und ein gutes neues 
Jahr 2021!

Schöne Weihnachtsfeiertage und ein gutes und gesundes 2021!
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n  Pensionistenverband
Wandertag
Es ist schon Tradition, dass der Pensionistenverband Feistritz/
Gail Hohenthurn zwei Mal im Jahr einen Wandertag veranstaltet. 
Im heurigen Jahr war es nicht möglich wegen der Coronakrise 
im 1. Halbjahr eine Wanderung durchzuführen, deshalb freuten 
sich unsere Mitglieder auf die Wanderung im 2. Halbjahr. Dies-
mal führte uns die Wanderung von Korpitsch aus zur Buschen-
schenke Trabina auf 900 m Seehöhe. Wir wanderten entlang des 
asphaltierten Weges und überwanden noch 250 Höhenmeter bis 
zur Buschenschenke. Bei der Buschenschenke Trabina ange-
kommen, stärkten sich die wanderfreudigen Pensionisten und 
Pensionistinnen bei einer guten Jause und kühlen Getränken für 
den Rückweg. Es war ein nettes und gemütliches Beisammen-
sein und man freut sich schon auf den nächsten Wandertag.

Gute Unterhaltung beim Backhendlschmaus am 31. Juli
Im 2. Halbjahr 2020 organisierte der Obmann Pepi Winkler 
mit seinem Ausschuss vom Pensionistenverband Feistritz/Gail 
Hohenthurn einen Backhendlschmaus im Gasthaus Alte Post 
in Feistritz an der Gail. Die zweite Veranstaltung im heurigen 
Jahr, denn im 1. Halbjahr konnte wegen der Coronakrise nur 
eine Veranstaltung durchgeführt werden.
Die zahlreich erschienen Mitglieder freuten sich besonders, 
dass sie nach längerer Zeit wieder zusammenkommen konn-
ten, um sich zu unterhalten. Die hervorragenden Backhendln 
mit Beilagen wurden zur Zufriedenheit der TeilnehmerInnen 
vorbereitet und mit Schwung serviert. Die Backhendln schme-
ckten vorzüglich und die passenden Getränke rundeten das Es-
sen ab. Trotz der erforderlichen Abstände bei den Sitzplätzen, 
verbrachten alle einen geselligen und netten Nachmittag und 
man war sich einig, das Backhendlessen, wenn es Corona zu-
lässt, im kommenden Jahr zu wiederholen!

Lussariwallfahrt am 12. August
Ein wunderschöner Vormittag, die Sonne lachte vom Himmel 
und begleitete die 30 TeilnehmerInnen des PV Feistritz/Gail 
Hohenthurn zur diesjährigen Wallfahrt im August ins italie-
nische Kanaltal zur Wallfahrtskirche auf den Monte Lussari. 
Um 9:30 Uhr trafen sich die WallfahrerInnen bei der Talstation 
der Lussarikabinenbahn und nach der Austeilung der verbil-
ligten Gruppenkarten fuhr man mit der modernen Seilschwe-

bebahn zum Gipfel. Hier am Berg traf man sich zur gemein-
samen Messe in der Wallfahrtskirche „Maria Lussari“. Unser 
Herr Pfarrer, GR Stanko Trap, war so wie immer mit uns mit, 
und zelebrierte mit der Geistlichkeit der Marienkirche die hei-
lige Messe mit gesanglicher Unterstützung durch die Wallfah-
rerInnen in drei Sprachen. Die Lesung für unsere Gruppe hielt 
Frau Romana Markutz! Nach der Messe konnten wir die impo-
santen Berge der Julischen Alpen bewundern. Nach dem Mitta-
gessen und geselligem Beisammensein im bekannten Gasthof 
Juri Preschern, fuhr man mit der Gondel wieder ins Tal und 
beendete den eindrucksvollen Tag!

Ausflug zur Buschenschenke Stefan in Dellach im Gailtal
Am 4. September lud der Obmann Pepi Winkler mit seinem Aus-
schuss vom Pensionistenverband Feistritz/Gail Hohenthurn zu 
einem Halbtagesausflug zur Buschenschenke Stefan in Dellach 
im Gailtal ein. Während der Busfahrt herrschte wegen der Coro-
nakrise im Bus Maskenpflicht und die zugewiesenen Sitzplätze 
mussten auch namentlich registriert werden. Dort angekommen 
wurden die für die zahlreichen TeilnehmerInnen hervorragenden 
Bauernjausen mit Getränken, Most usw. zur Zufriedenheit der 
TeilnehmerInnen vorbereitet und mit Schwung serviert! Auch 
die erforderlichen Tischabstände wurden vorbildlich eingehal-
ten. Bei lockerer Atmosphäre, Geselligkeit und guter Unterhal-
tung verging die Zeit bei der guten Jause wie im Flug. Um ca. 
17:00 Uhr fuhren wir gut gelaunt wieder nach Hause und man 
war sich einig, den Halbtagesausflug zur Buschenschenke Ste-
fan im nächsten Jahr, wenn es möglich ist, zu wiederholen!

Ripperlschmaus
Der Pensionistenverband lud am 30. Oktober zu einem Rip-
perlschmaus ins Gasthaus Alte Post in Feistritz an der Gail ein. 
Die zahlreich erschienenen Mitglieder erwarteten schön ge-
deckte Tische, wobei der Mindestabstand der Tische wegen Co-
rona vorbildlich eingehalten wurde. Von den vorzüglichen Rip-
perln mit Beilagen waren alle hellauf begeistert und es hat allen 
gut geschmeckt. Die gut gekühlten Getränke die mit Schwung 
serviert wurden, rundeten das Essen ab. Nach ein paar unterhalt-
samen Stunden ging es zufrieden wieder nach Hause.

Pepi Winkler

Pfarrer GR Stanko Trap bei der heiligen Messe mit den Wall-
fahrerInnen
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n  Konzert in Achomitz – Koncert v Zahomcu
Als es im Sommer möglich wurde, Veranstaltungen durchzu-
führen, lud der Kulturverein SPD Zila am 17. Juli 2020 zum 
Konzert mit Tonč Feinig und dem Quintett Oisternig nach 
Achomitz.
Obwohl die Auflagen, unter denen die Veranstaltung durchge-
führt werden konnte, pandemiebedingt sehr streng waren, wa-
ren aber trotzdem zahlreiche Besucher gekommen. Sie konnten 
einen besonderen Abend mit einem sehr abwechslungsreichen 
Programm erleben, bei dem sich die Virtuosität des Klavierspiels 
von Tonč Feinig mit den vertrauten Klängen der Gailtaler Lieder 
zu einem besonderen Ganzen verbanden. Die Akteure und die 
Besucher mussten zwar nach dem ersten Teil des Konzerts we-
gen des einsetzenden Regens vom Freien ins Mehrzweckhaus 
wechseln, dies tat der Stimmung jedoch keinen Abbruch.
Der Kulturverein hofft, dass es im nächsten Jahr wieder mög-
lich sein wird, Veranstaltungen durchzuführen, darunter auch 
das schon zur Tradition gewordene Frühlingskonzert „Bivazi 
pr‘ Zilə“, das in diesem Jahr entfallen musste.
Die kulturellen Veranstaltungen unseres Vereins bieten Kultur-
schaffenden eine Möglichkeit zur Präsentation ihrer Kunst und 
sind zugleich für alle eine willkommene Abwechslung zum 
Alltag, die Möglichkeit zu einem Beisammensein und damit 
auch „Nahrung für die Seele“, die in diesen herausfordernden 
Zeiten wohl von besonderer Bedeutung ist.

Ko je bilo poleti spet možno izpeljati prireditve, je kulturno 
društvo SPD Zila 17. julija vabilo na koncerta Tonča Feiniga in 
kvinteta Ojsternik v Zahomec.
Kljub temu, da so bili predpisi za izvajanje prireditve zaradi 
pandemije zelo strogi, se je zbralo lepo število obiskovalcev. 
Doživeli so poseben večer z raznolikim sporedom, ki je 
povezal virtuoznost Tonča Feiniga na klavirju z znanimi zvoki 
Ziljskih pesmi v posebno celoto. Po prvem delu so sicer morali 
nastopajoči in obiskovalci zaradi dežja hiteti v „Šišo“, toda 
dobro vzdušje je ostalo.
Kulturno društvo upa, da bo v naslednjem letu spet možno 
izvajati prireditve, med njimi že tradicionalni pomladanski 
koncert „Bivazi pr‘ Zilə“, ki smo ga morali letos odpovedati.
Kulturne prireditve našega društva nudijo umetnikom možnost, 
da predstavijo svojo umetnost in so istočasno za nas vse priložnost 
spremembe k vsakdnevu, možnost k družabnosti in s tem tudi 
„hrana za dušo“, ki je v teh izzivalnih časih posebno pomembna.

SDP Zila

Trotz der strengen Auflagen genossen die Gäste das Konzert

n  Wiener Bezirksrat aus unserer Gemeinde – 
Dunajski okrajni svetnik iz naše občine

Bei den Wiener Gemeinderatswahlen am 11. Oktober 2020 
trat Peter Mešnik, der seit 2018 in Wien Raumplanung und 
-ordnung studiert, als Kandidat der NEOS für die Bezirksver-
tretung im 19. Wiener Gemeindebezirk Döbling zur Wahl an 
und konnte bei seinem ersten Antreten einen Sitz als Bezirks-
rat erringen. Die Angelobung fand am 26. November 2020 im 
Wiener Rathaus statt.
Bezirksvertretungen sind ein Spezifikum in den beiden größten 
österreichischen Städten Wien und Graz. In Wien bestehen die 
einzelnen Bezirksvertretungen je nach Größe des Bezirkes aus 
40 bis 60 Mitgliedern. Im rund 73.000 Einwohner starken Be-
zirk Döbling werden 48 Bezirksräte gewählt, von denen fünf 
Mandatare die NEOS stellen (19 ÖVP, 14 SPÖ, 8 Grüne, 2 
FPÖ). Zu den Aufgaben und Entscheidungskompetenzen der 
Wiener Bezirksvertretungen gehört u. a. Fragen der Erhaltung 
von Kindergärten, Pflichtschulen, der Verkehrssicherheit sowie 
des Grünraums.
Wir gratulieren dem jungen Mandatar sehr herzlichen zu seiner 
Wahl und wünschen ihm viel Erfolg bei seiner künftigen poli-
tischen Tätigkeit.

Pri dunajskih občinskih volitvah 11. oktobra 2020 je Peter 
Mešnik, ki študira od leta 2018 naprej na Dunaju načrtovanje 
in urejanje območja, prvič nastopil kot kandidat NEOS za 
okrajno zastopstvo v 19. okraju Döbling in je osvojil sedež v 
okrajnem svetu.
Prav prisrčno čestitamo mlademu mandatarju in mu želimo 
mnogo uspeha pri bodočemu političnemu udejstvovanju.



Auf Vorschlag von Bgm. Kessler hat der Gemeindevorstand 
der Marktgemeinde Arnoldstein den Beschluss gefasst, das Eh-
renzeichen „Arnoldstein Decus“ für hervorragende öffentliche, 
wirtschaftliche und wissenschaftliche Leistungen oder für son-
stige außergewöhnliche Verdienste im vorgenannten Bereich, 
die gleichfalls der Marktgemeinde Arnoldstein zur Ehre ge-
reichen, an Priv.-Doz. Mag. DDr. Peter Wiesflecker MAS, 
LL.M, MA zu vergeben.

Wiesflecker, aufgewachsen in Feistritz/Gail, lebt heute ab-
wechselnd in Graz und Achomitz. Seine Verbundenheit zur 
Heimat lässt sich in seinen zahllosen Veröffentlichungen zu den 
Themen der Untergailtaler Brauchtümer und Traditionen, aber 
auch diverser Familien- und Hofgeschichten erkennen. Nicht 
unwesentlich beteiligt war er an der Aufnahme der Untergailt-
aler Kirchtagsbräuche in das UNESCO Weltkulturerbe im Jahr 
2018. Immer wieder geht er auch an die Schulen, um mit den 
Schüler*innen die Geschichte ihres Heimatortes und der Regi-
on kindgerecht aufzuarbeiten und so das Bewusstsein für die 
Heimat zu stärken. Eine der letzten Publikationen in diesem 
Bereich war das Buch „ohne Grenzen – brez meja – senza con-

v.l.n.r. AL Gernot Obermoser, DDr. Peter Wiesflecker, 
SB Monika Tschofenig-Hebein und Bgm. Erich Kessler

n  Ehrenzeichen für Priv.-Doz. Mag. DDr.  
Peter Wiesflecker MAS, LL.M, MA

fini“, eine Spurensuche in einer „Grenzregion“ gemeinsam mit 
den Volksschulen St. Leonhard b./S. und Gödersdorf mit den 
Direktoren Gabriele Raup und Harald Raup. Seit vielen Jah-
ren schon schreibt Wiesflecker regelmäßig Beiträge über die 
Arnoldsteiner Geschichte, deren Familien und Wirtschaftsbe-
triebe. Diese Beiträge werden von den Leserinnen und Lesern 
stets mit Spannung erwartet, bieten sie doch einen wichtigen 
und oft unbekannten geschichtlichen Hintergrund und stärken 
die Verbundenheit mit der Heimatgemeinde. Sein Wissen um 
die Zusammenhänge scheint grenzenlos und er schafft es, diese 
spannend und verständlich aufzubereiten. 

Wiesflecker wurde 1965 geboren und besuchte nach der Volks-
schule in Feistritz/Gail das Bundesgymnasium Tanzenberg. An 
der Universität Wien legte er 1989 die Diplomarbeit „Studien 
zur habsburgischen Heirats- und Familienpolitik im Zeitalter 
Kaiser Franz Josephs I. Austritte aus dem Kaiserhaus und Ehen 
mit Bürgerlichen“ und 1992 die Dissertation „Die Nobilitie-
rungen Kaiser Karls I. von Österreich. Studien zum österrei-
chischen Adel am Ende der Donaumonarchie“ ab. Am Insti-
tut für Österreichische Geschichtsforschung legte er 1998 die 
Staatsprüfungsarbeit „Hie ist verschribn der Adl in Karnndtn... 
– Studien zur Adelsliste in Jakob Unrests Kärntner Chronik mit 
einem besitz- und familiengeschichtlichen Kommentar zu den 
Familien des niederen Adels“ vor. Er schloss 2009 den Uni-
versitätslehrgang Kanonisches Recht für Juristen als LL.M. ab. 

Er arbeitet im steiermärkischen Landesarchiv als Bereichslei-
ter Sondersammlungen, Reprographie und ist seit 2009 Lehr-
beauftragter für Archivwesen an der Universität Graz, wo er 
mit der Habilitationsschrift „Alter und neuer Adel. Struktur 
und Wandel der adeligen Gesellschaft Österreichs vom 16. bis 
ins 20. Jahrhundert“ habilitiert wurde. Ferner ist er Mitglied 
der Historischen Landeskommission für Steiermark. Unter den 
vielen Publikationen sind die Gemeindechroniken „Wernberg. 
Aus der Geschichte einer Kärntner Gemeinde“, „Feistritz an 
der Gail. Ein Dorf im Schnittpunkt dreier Kulturen“, „Hohen-

thurn. Geschichte eines Lebens-
raumes und seiner Menschen“ zu 
erwähnen, alle seine Veröffentli-
chungen aufzuzählen, würde den 
Rahmen bei Weitem sprengen.

Für Bgm. Kessler war es eine be-
sondere Freude, das Ehrenzeichen 
an DDr. Wiesflecker zu überreichen: 
„Ich bin froh, einen so besonderen 
Menschen kennengelernt zu haben, 
die Beiträge zur Arnoldsteiner und 
Untergailtlaler Geschichte, aufbe-
reitet von DDr. Wiesflecker, werden 
nicht nur von mir sondern auch 
von den Leserinnen und Lesern des 
Arnoldsteiner Nachrichtenblattes 
äußerst gut aufgenommen und ich 
hoffe, dass diese Zusammenarbeit 
auch in Zukunft noch viele interes-
sante Beiträge hervorbringen wird.“
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n  Chefinspektor Valentin Kaiser  
im Ruhestand

Nach über 40 Dienstjahren, anfänglich über Jahrzehnte bei der 
Gendarmerie und weiterführend bei der Polizei, begab sich der 
sympathische Kommandant der Polizeiinspektion Arnoldstein 
mit 1.10.2020 in den wohlverdienten Ruhestand.
Den Ausgangspunkt seiner vorbildhaften Exekutivlaufbahn 
bildete der Dienstantritt im August 1980 in der Gendarmerie-
schule Krumpendorf. In den Jahren 1981 – 1985 verstärkte er 
den Gendearmerieposten in St. Jakob im Rosental um weiter-
führend am 1.2.1985 seinen Dienst in Nötsch im Gailtal für fast 
drei Jahrzehnte anzutreten. Durch die Auflösung der Dienst-
stelle Nötsch mit 1.6.2014 erfolgte seine Versetzung nach Ar-
noldstein wo er mit 1.7.2015 zum Postenkommandanten der 
Polizeiinspektion Arnoldstein bestellt wurde.
Valentin Kaiser war es ein besonderes Bedürfnis sich kurz vor 
seiner Versetzung in den wohlverdienten Ruhestand bei den 
Bürgermeistern und Amtsleitern des unteren Gailtals zu be-
danken. Dies erfolgte im Rahmen eines gemeinsamen Abend-
essens beim Gasthof Wallner, anlässlich welchem sich die 

AL Gernot Obermoser, Bgm. Dieter Mörtl, Bgm. Florian 
Tschinderle, Chefinspektor Valentin Kaiser, Bgm. Erich Kess-
ler, AL Mag. Philip Millonig, ALin Karin Martins und AL Ja-
kob Wiegele

n Neues vom Pflegestammtisch
Liebe Kinder, liebe Jugendliche, liebe Eltern, liebe Großel-
tern, liebe Erwachsene in unserer Gemeinde!
Ein besonderes Jahr neigt sich dem Ende zu und ein Nächstes 
wird beginnen. Jede(r) einzelne musste sich heuer immer wie-
der neuen Herausforderungen stellen und diese meistern.
Vom Kleinkind weg, welches vieles der Erwachsenen nicht 
verstehen konnte, noch mehr Nähe suchte und die Umgebung 
etwas Sonderbares ausstrahlte, war jeder gefordert.
Die Schüler in den Pflichtschulen und in den weiterführenden 
Schulen, ob heimisch - in Kärnten liegend oder über Kärnten hi-
naus, mussten im März, in eine noch nie dagewesene Schulsitu-
ation eintreten. Von Beginn an wurde seitens der Schulen nahe-
gelegt auf dieser Bildungsebene mitzuarbeiten. Home Schooling 
betreiben in den gewohnten vier Wänden. Mit den Eltern den 
vorgegebenen Schulstoff durcharbeiten müssen und Unbekanntes 
erarbeiten. Kein Schulweg, keine Busfahrt, keine Freunde treffen, 
keine Ablenkung. Nicht auf gleichem Altersniveau „herumblö-
deln“ dürfen. Angespanntheit, Unsicherheit, Traurigkeit machte 
sich breit. Das Wort „Scheiße“ löste bald einen Tinnitus aus.
Doch auch die jungen Erwachsenen, bis hin zu den Älteren, 
hatten es bei weitem nicht einfach! Frauen und Männer muss-
ten zu Hause bleiben, Urlaube verbrauchen oder wurden vom 
Arbeitgeber gekündigt. Letzteres eine sehr bittere Erfahrung.
Betriebe in unserer Gemeinde mussten sich neu orientieren, 
den betrieblichen Zweig in eine neue Richtung legen. Ein Teil 
fand sich im Home-Office wieder. Mit oder ohne einem „Fa-
milienclan“ hinter sich. Home-Office Durchführende mussten 
nebenbei Home Schooling betreiben. Oder erst spät am Abend 
der eigenen Arbeit nachgehen. Wer auch zu Hause arbeitete, 
musste seinen Kindern erklären, warum keine Zeit vorhanden 
war, für Spiele, Spaziergänge usw., obwohl Mama oder Papa 
zu Hause waren. So war es vielleicht schon mal möglich, dass 
der Gang auf die Toilette länger dauerte, weil von 1-2-3 ver-
schiedenen Plätzen, über den Tag verteilt, es Maaaaama oder 
Paaaaapa ertönte. Nicht umsonst heißt es „stilles Örtchen“.

Und dann gibt es viele alte Menschen in unseren Ortschaften, 
welche in kürzester Zeit abgeschnitten waren, von jeglichem 
sozialen Kontakt. Einfach schlimm! Die Kinder kamen nicht, 
die Enkelkinder machten keine Unterhaltung – wie sonst – und 
dann auch noch distanziert vom Nachbar. Wer besorgt die Le-
bensmittel, fährt in die Apotheke, trägt das Holz rein, richtet das 
Essen, kümmert sich um die Bankwege, leistet Gesellschaft?
Sachen vor der Tür abgestellt, ein Briefchen dazu, fertig! Kein 
Kontakt war erlaubt. Viele wurden noch einsamer!
Doch aus Respekt gegenüber der neuen Situation, zum Selbst- 
und Fremdschutz, mussten sich ALLE dieser Zeit stellen.
Auch im zweiten Lockdown, half alles nichts, das Ganze ging 
von vorne los.
Mit meinen Aufzählungen möchte ich hier nicht untermalen, 
dass diese Zeit einzig negativ war, sondern natürlich auch, dass 
viel Positives errungen werden konnte.
Mehr Zufriedenheit, ein Umdenken in den häuslichen und be-
ruflichen Bereichen, Versöhnungen, Respekt, Geduld, Wert-
schätzung und… Zeit - Zeit zu haben zum bewussten Leben 
mit lieben Menschen!!!
Ich habe meine „Insel“ heuer aus beruflichen und privaten 
Gründen sehr sehr oft verlassen müssen. Ich kann euch sagen, 
ich komme immer wieder gerne zurück! Ich marschiere gerne 
durch unsere Ortschaften in unserer Gemeinde, beobachte – 
freue mich und genieße! Und…
Ich kenne einen Jungen in unserer Gemeinde, der hat mich mit 
seiner Aussage inspiriert! Welche lautete:
„Merk DIR! Das ist unser Königreich und rundherum liegt 
Österreich!“

Ich wünsche von Herzen – ALLEN - in unserer Gemeinde 
eine besinnliche Zeit 
und einen guten Rutsch ins NEUE 2021!

CARMEN GRAFENAUER, Pflegestammtisch
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Gemeindechefs Erich Kessler, Florian Tschinderle und Dieter 
Mörtl für die jahrzehntelange ausgezeichnete Zusammenarbeit 
bedankten und unisono die empathischen Stärken Kaiser‘s her-
vorhoben.
Wir wünschen Valentin Kaiser für seinen Ruhestand viel Ge-
sundheit, alles Gute sowie viel Schaffenskraft für die angekün-
digten „Ruhestands-Projekte“.
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n  Personenstandsbewegung in der Zeit vom 
15. Juli 2020 bis 31. Dezember 2020

IHREN GEBURTSTAG FEIERTEN:     Wir gratulieren!
75. Geburtstag

im Oktober Martin Hebein, Hohenthurn
im Novenber Mag. Soile Kanerva-Richter, Hohenthurn

80. Geburtstag
im Juli Thersia Strasser, Draschitz
im September Johann Mesnik, Göriach
im November Maria Grollitsch, Göriach

85. Geburtstag
im Oktober Sonja Gutzelnig, Stossau
 Franz Strasser, Draschitz

86. Geburtstag
im Oktober Erich Wurzer, Göriach

87. Geburtstag
im August Franz Kaiser, Göriach
im September Elise Mörtl, Draschitz

88. Geburtstag
Im September Hildegard Pignet, Hohenthurn

89. Geburtstag
im Dezember Stefania Tschinderle, Dreulach
 Eleonora Wedenik, Hohenthurn

92. Geburtstag
im August Julija Baurecht, Draschitz
im Dezember Johann Wurzer, Göriach

94. Geburtstag
im September Valentin Perhinig, Hohenthurn

97. Geburtstag
im Dezember Helene Kregar, Draschitz

98. Geburtstag
im Juli Wanker Herta, Dreulach

VERSTORBEN SIND:

im September Franziska Wurzer, Göriach
im Oktober Stefanie Dorn, Hohenthurn 
im November Michaela Tschinderle, Göriach

Aufgrund des Datenschutzes sind wir nicht berechtigt, Standesamts-
mitteilungen, Todesfälle und Altenehrungen zu veröffentlichen. Da dies 
jedoch von den meisten Bürgern gewünscht wird, werden wir weiter-
hin solche Mitteilungen bringen. Sollten diese Einschaltungen nicht er-
wünscht sein, so müsste die betroffene Person rechtzeitig eine entspre-
chende mündliche oder schriftliche Meldung an die Gemeinde richten.

KINDER HABEN BEKOMMEN:           Wir gratulieren!
im Juli
Helena und Manuel Wiegele, 
Hohenthurn
ein Jonas 

im Oktober
Sandra Melchior und 
Alexander Sturm, Draschitz
ein Felix

Katrin Plesin und Christopher Pichler, Göriach
eine Marie

Frohe Weihnachten Frohe Weihnachten 
und ein 

glückliches Neues 
Jahr 2021 

glückliches Neues 
Jahr 2021 

glückliches Neues 

wünscht 
Bäckerei Zimmermann

Marie Pichler

Felix Sturm
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SPONSIONEN:                                           Wir gratulieren!GEHEIRATET HABEN:                         Wir gratulieren!
im Oktober Martina Schnabl und Florian Kaiser

GOLDENE HOHCHZEIT                          Wir gratulieren!
im Jänner Maria und Johann Müller, Dreulach
 Johanna und Josef Tschikof, Hohenthurn

im Mai Walpurga und Martin Zwitter, Draschitz

im November Brigitte und Janko Zwitter, Achomitz

Herzliche Gratulation/prisrčne čestitke
„Die Verbindung 
von Musik und 
Sprache – einem 
unzertrennlichen 
Duo – im Hinblick 
auf die EMPT“ 
(Elementare Mu-
sik- und Bewe-
gungspädagogik) 
– das ist der Titel 
der Masterarbeit 
zur Erlangung des 
Grades Master of 
Arts Education. 
Sabina Wiegele 
aus Achomitz/
Zahomec hat an der 
Universität Mozarteum Salzburg – ORFF Institut im Sommer 
ihren zweiten akademischen Grad und ihre vierte Ausbildung 
mit Erfolg abgeschlossen.
Iskrene čestitke in vse najboljše za naprej.

In še en akademski naslov pri Drčniku
Emilie Wiegele hat, nach Verzögerung durch gesundheitliche 
Probleme, an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt/Celovec 
ihre Studien an der Germanistik und Slawistik mit ausgezeich-
netem Erfolg abgeschlossen und den akademischen Titel Mag. 
verliehen bekommen.
S tem je uresničila pravo srčno željo.

Auch seitens der Gemeinde Hohenthurn die besten Glück-
wünsche zu den verliehenen Titeln.

STERNDLAN ….
Sterndlan am Himmel blinken

in dunkler Nacht,
hobn vielen des Liacht gebrocht.

Sterndlan – obwohl so weit entfernt
hom schon manche Seel erwärmt.

Sterndlan mit ihrem silbernen Schein
lodn zum Verweilen ein.

Ana davon is für di bestimmt,
wal er dir in schweren Stunden 

de Last abnimmt.

A Sterndle beleuchtet imma dein Weg
a wenn gonz schmal is da Steg.

A Sterndle
hot a überm Stoll gwocht
ols des Kind in da Krippn

da Welt des Heil hot gebrocht.

Hildegard Köfer, Draschitz im Gailtal
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n  Aus dem Kindergarten
Lernen passiert von Anfang an. Das Kindergartenalter ge-
hört zur prägendsten Zeit der Entwicklung.
Die kindliche Entwicklung ist ein komplexer Vorgang der zum 
einen von unterschiedlichen inneren Prozessen gesteuert und 
zum anderen von vielen äußeren Einflüssen angestoßen wird 
(Haug-Schnabel & Bensel, 2017). Die wichtigsten Aspekte für 
die Meilensteine der Entwicklung sind wohl eine angemes-
sene, wertschätzende, kindgerechte und liebevolle Versorgung 
seitens der Eltern und Bezugspersonen sowie eine wissens-
fundierte pädagogisch hochwertige Begleitung von elemen-
tarpädagogischen Fachkräften in frühen Bildungsinstitutionen 
(Kasten, H. 2018). Dies ermöglicht dem Kind, sich seinen Ent-
wicklungsaufgaben zu widmen und unter anderem folgende 
Entwicklungsperioden Schritt für Schritt zu durchlaufen: 

0 – 2 Jahre: 
•  Soziale Bindungserfahrung
•  Erlernen von motorischen Funktionen und Fähigkeiten (krab-

beln, sitzen, gehen…)
•  Objektpermanenz (Das Kind lernt zu verstehen, dass ein Ge-

genstand, der aus seinem Blickfeld verschwindet, trotzdem 
noch da ist.)

•  Das eigene Ich entwickeln. (Das Kind kann seine Bedürfnisse 
äußern und erkennt, dass es auch etwas anderes wollen kann 
als seine Bezugspersonen)

2 – 4 Jahre:
•  Sprache entwickelt sich.
•  Die motorischen Fähigkeiten werden verfeinert.
•  Kinder werden fantasievoller und beginnen zu spielen.
•  Die Kinder erlangen Selbstkontrolle über ihren Körper und 

erkennen ihren freien Willen.
•  Kinder erkennen Gefühle und Emotionen des Gegenübers.
•  Die Kooperations- und Hilfsbereitschaft wird erkennbar.
•  Kinder zeigen ein großes Interesse an Bilderbüchern, Buch-

staben, Schrift und Zeichen.

4 – 6 Jahre:
•  Kinder sind in der Lage, einfache moralische Unterschei-

dungen zu treffen.
•  Ein großes Interesse an Zahlen und Mathematik tritt bei den 

Kindern auf.
•  Kinder erkennen einfache logische Zusammenhänge.

Kindergartenstart in Zeiten von Corona
Kindergartenbeginn und Corona: Der heurige Kindergarten-
beginn gestaltete sich wie so vieles in Corona-Zeiten anders 
als sonst. Nur die „neuen“ Kinder wurden zur Eingewöhnung 
von ihren Eltern in die Gruppe begleitet. Alle anderen Kinder 
schafften es, sich bereits bei der Eingangstüre zu verabschie-
den. Damit sich die Kinder nicht nach kurzer Zeit wieder um-
stellen mussten, fand grundsätzlich auch keine Durchmischung 
der Gruppen mehr statt. Weiters verbringen wir seit Beginn der 
Corona-Pandemie noch viel mehr Zeit im Freien und setzen 
dort verschiedene Bildungsangebote.
So hinterlässt die Corona Pandemie einige Spuren auch bei 
uns im Kindergarten. Trotzdem versuchen wir, mit allen He-
rausforderungen bestmöglich umzugehen. Darum ist es mir als 
Kindergartenleiterin ein großes Anliegen, an dieser Stelle mei-
nen Mitarbeiterinnen ein großes Dankeschön für all ihren täg-
lichen Einsatz auszusprechen. Dies zeigt sich in der sehr guten 
Kooperationsbereitschaft, dem verlässlichen Miteinander, der 
Individuellen Flexibilität und vor allem im Verantwortungs-
bewusstsein jeder Einzelnen. Ein herzliches Dankeschön gilt 
auch den Eltern, die für alle gesetzten Maßnahmen Verständnis 
zeigen und somit unsere Arbeit unterstützen. Weiters danken 
wir für eine gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde. Ein gutes 
Miteinander aller involvierten Gruppen ist notwendig, damit 
der Auftrag der Bildung und Erziehung der uns anvertrauten 
Kinder gut gelingen kann. Trotz allem freuten wir uns, dass es 
uns zu Beginn noch möglich war, die alljährliche Segensfeier 
und einen Wandertag durchzuführen.

•  Der Fortschritt bei der Information- und Wissensverarbeitung 
ist gut zu beobachten.

•  Die Kinder eignen sich schon gute Problemlösungsstrategien 
an, wenn man sie lässt.

•  Der Umgang mit Konflikten kann jetzt mit den Kindern gut 
besprochen und erklärt werden.

•  Kinder verstehen altersentsprechende Aufgaben, die an sie 
gestellt werden. 

Spaß und viel Bewegung im Freien!

Die Kinder lauschen gespannt der Geschichte von Frau Pasto-
ralassistentin Gabi Amruš–Glantschnig



Segensfeier Die Segensfeier fand am 2. Oktober 2020 statt. 
Die Feier zum Thema „Wege mit Kreuzungen“ wurde von 
Frau Gabi Amruš–Glantschnig gestaltet. Die Kinder waren mit 
Neugierde und Spannung dabei und erhielten anschließend ein 
kleines Holzkreuz als Andenken.

Ein gemeinsames Mittagessen bei strahlendem Sonnenschein

Die Kinder mit ihren schön gestalteten Laternen beim Umzug

Wandertag Am 9. Oktober 2020 trafen wir uns um 8:00 Uhr 
bei der Kläranlage in Draschitz. Von dort aus führte uns der 
Wanderweg bis zur Seidra, wo wir eine kleine Pause machten 
und uns für den restlichen Weg stärkten. Am Fußballplatz in 
Draschitz angekommen, hatten wir das Ziel unseres Ausfluges 
erreicht und freuten uns schon auf ein leckeres Mittagessen. 
Nach dem Mittagessen hatten wir noch die Möglichkeit, uns 
in unseren Fußballkenntnissen zu üben. Dieser Wandertag war 
uns ein besonderes Anliegen, um den Kindern, in Zeiten von 
Corona, ein Stück „Normalität“ zu ermöglichen.

Personelle Umstrukturierung Wir freuen uns, dass seit 1. 
November 2020 Frau Ines Pipp wieder als Elementarpädago-
gin bei uns tätig ist. Gemeinsam mit Frau Theresa Fellner, die 
ihre Karenzvertretung seit 2018 übernahm, sind sie für die Er-
ziehung und Betreuung der Gruppe der 2 - 4jährigen zuständig.

Martinsfest Um die Kinder auf die Lichterbotschaft des 11.11. 
auch im Jahre 2020 aufmerksam zu machen, fand unseren Mar-
tinsumzug heuer schon am Vormittag mit den selbst gestalteten 
und entzündeten Laternen statt. Dabei sangen wir, wenn auch 
nur für uns, viele Lieder zu Ehren des hl. Martin und sagten 
Gedichte auf. Viele Kinder feierten am Abend bei Dunkelheit 
ihr kleines Laternenfest zu Hause mit ihrer Familie, wovon sie 
tags darauf stolz berichteten.
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n  Aus der Volksschule
Erntedank feiern! Gott, du gibst das Leben. Ich staune. Ich 
verkoste. Ich freue mich. Großer Gott, wir loben dich!

Praznujemo zahvalo! Bog, daješ nam življenje. Čudim se. 
Veselim se. Slavim te. Dobri Bog, hvala ti za vse! 

Erntedank in der 1. Klasse. Beim gemeinsamen Herstellen 
eines Obstsalates beschäftigten sich die Schüler mit dem The-
ma Erntedank. Die Freude über das gemeinsame Erlebnis, und 
die Dankbarkeit konnte man bei allen Kindern spüren.

Hopsi Hopper
Eines der Highlights des bisherigen Schuljahres waren die 
Turnstunden mit „Hopsi Hopper“. Bei diesen vom ASKÖ or-
ganisierten und durchgeführten Stunden kommt eine Fachkraft 
an die Schule und hält eine Turnstunde. In diesen Stunden wer-
den neue Spiele und Übungen vorgestellt. Alle Klassen unserer 
Schule haben an dieser Aktion teilgenommen. Mit großer Freu-
de und Begeisterung haben die Kinder mitgemacht und sich 
auch immer schon auf die nächste interessante Stunde gefreut.

Die SchülerInnen bei den abwechslungsreichen Übungen
Wandertag
Am Mittwoch den 16.09.2020 fand für alle Klassen der Schule 
der Wandertag statt. Pünktlich zum Unterrichtsbeginn starteten 
die Schülerinnen und Schüler sowie alle Lehrpersonen vor der 
Schule. Für jede Klasse galt es, ein anderes Ziel zu erreichen. 
Bei schönstem Spätsommerwetter kehrten alle gutgelaunt und 
heil zurück.
V sredo 16.09.2020 so se vsi razredi odpravili na pohod po 
domači občini. Ob prelepem vremenu so se vsi dobre volje in 
zdravi vrnili nazaj.

Die 4. Klasse in Action
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n  SV Draschitz
Liebe Freunde des SV Draschitz!
Leider konnten wir das Virus noch nicht besiegen und es 
steht bereits 2:0 für den unsichtbaren Gegner COVID-19, da 
die Meisterschaft bereits zum zweiten Mal abgebrochen wer-
den musste. Die Folge war, dass sogar die Trainings und das 
Spielen im Freien verboten wurden. Damit fehlt ein wichtiger 
Ausgleich und ein wichtiger Teil der Lebensschule für unsere 
Kinder. 

Bis zum Abbruch der Herbstmeisterschaft konnten beim SV 
Draschitz trotzdem fast alle Meisterschaftsspiele durchgeführt 
werden.

U7 – Herbstmeister
Unsere jüngste Mannschaft, die U7, mit dem ambitionierten 
Trainer Kristijan Zihlmann und der jungen Co-Trainerin Jasmin 
Moser, konnte bei den Turnieren gegen die hoch eingeschätz-
ten und favorisierten Mannschaften wie VSV, Admira Villach 
oder Maria Gail voll überzeugen und übertraf sämtliche Erwar-
tungen. Dies spiegelte sich darin wider, dass sie zweimal den 1. 
Platz sowie je einmal den 2. bzw. den 3. Platz bei den Turnieren 
erkämpften. Mit diesen hervorragenden Ergebnissen sicherte 
sich unsere U7-Mannschaft den Herbstmeistertitel – Herzliche 
Gratulation zu diesem besonders erfolgreichen Abschneiden!

Die U7 Mannschaft – Herbstmeister mit Trainer Kristijan  
Zihlman und Jasmin Moser

Die U9 mit ihrer beispiellosen und engagierten Trainerin 
Sandra Rauscher und ihrem ebenfalls jungen Co-Trainer Fa-
bian Rauscher hat spielerisch und taktisch einen gewaltigen 
Fortschritt gemacht, was auch von vielen auswärtigen Fußball-
kennern anerkennend gelobt wurde. Das bemerkenswerte an 
diesem Team ist, dass dieses mit 10 Mädchen, so viele hervor-
ragende weibliche Kickerinnen in ihren Reihen hat, wie wohl 
kein anderes Team im gesamten Kärntner Nachwuchsfußball.

Die U9 mit Trainer und Sponsor Peter Kaiser bei der Dressen-
übergabe

Die U11 mit Starkstrom-Trainer Konrad Schmid, der Unter-
stützung durch Robert Melchior und Marc Koller erhielt, waren 
vom Abbruch am stärksten betroffen. Unsere U11-Mannschaft 
hätte in ihrer Gruppe noch zwei Spiele auszutragen gehabt. 
Trotz dieser beiden fehlenden Spiele und den dabei zu erwar-
tenden Punktegewinnen, erreichten sie den hervorragenden 4. 
Tabellenplatz!

Die U11 mit Trainer Konrad Schmid und Robert Melchior

Die U13 mit den beiden Altfüchsen als Trainer, Gerald Winkler 
und Christian Proprenter, konnten in dieser starken Gruppe, wo 
fast alle anderen Mannschaften mit anderen Vereinen eine Spiel-
gemeinschaft bilden mussten, um überhaupt ein Team stellen 
zu können, hervorragend mithalten. Vielmehr noch, sie konnten 
weit höher eingeschätzte Teams wie Hermagor/Egg/Gitschtal, 
Radenthein/Afritz, Wernberg und Maria Gail, hinter sich lassen 
und sich einen grandiosen Mittefeldplatz erkämpfen. Die Kicker 
der U13 haben jetzt schon Vorbilder in der Kampfmannschaft 
und freuen sich bereits, wenn sie in naher Zukunft die Kampf-
mannschaft des SV Draschitz verstärken werden können.
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Ein großes Dankeschön auch…
…allen Kickerinnen und Kickern von der U7 bis zur Kampf-
mannschaft für ihren erbrachten Trainingseifer und die tollen 
Leistungen!
...allen Trainerinnen und Trainern für ihr ehrenamtliches und 
wirklich beispielloses Engagement für den SV Draschitz!
…dem Kantinenteam vom 3:3 für das Verwöhnen unserer 
Fans, Sponsoren, Trainer, Spieler und Funktionäre während 
der Trainings und Spiele!
…unserer Dressen- und Kabinenwartinnen Pauline und Eva 
Melchior!
...allen unseren jungen Helferleins für die Rasenbetreuung und 
den Funktionären für ihre zeitintensive und ehrenamtliche Tä-
tigkeit für den SV Draschitz!
…allen unseren großzügigen Gönnern und Sponsoren!
…den beiden sport- und nachwuchsfördernden Gemeinden 
Hohenthurn und Feistritz/Gail!
…allen unseren treuen und fantastischen Abonnenten und 
Fans!

Ich wünsche uns allen, dass wir gesund bleiben und uns im 
neuen Jahr wieder so vielzählig und euphorisch am Sportplatz 
in Draschitz wiedersehen werden. Zudem wünsche ich Ihnen/
Euch allen eine angenehme und friedvolle Advent- und Weih-
nachtszeit im Kreise Eurer Liebsten.

Willi Kaiser, Obmann SV Draschitz

Die U13 mit den Trainern Gerald Winkler und Christian Pro-
prenter

Tolle und spannende Spiele zeigte die Kampfmannschaft 
des SV Draschitz in der Herbstsaison unter Spielertrainer Ra-
phael Martinz, Co-Trainer Alexander Kandutsch, sowie dem 
Tormanntrainer Jürgen Hofer, der auch mit unseren Nach-
wuchsgoalies hervorragend trainierte. Mit begeisterter Trai-
ningsleistung und -beteiligung sowie einer eindrucksvollen 
Kameradschaft konnte in der Herbstmeisterschaft ein ausge-
zeichneter Platz im Mittelfeld erreicht werden. Herausragend 
hierbei der 11:0-Kantersieg im Heimspiel gegen Admira Vil-
lach 1b. Bedauerlich, dass noch vor dem so heiß ersehnten 
Derby gegen unsere Nachbarn und Titelaspiranten aus Arnold-
stein die Meisterschaft aufgrund von Covid-19 unterbrochen 
wurde. Daher hoffen alle auf eine Fortsetzung im Frühjahr und 
einem Nachtrag dieses Spieles.

Strahlende Gesichter der Kampfmannschaft des SV Draschitz 
vor der Anzeigentafel bei diesem tollen Ergebnis gegen Admira 
Villach

Für eine sehr freudige Überraschung sorgte die „Burschen-
schaft Draschitz“ die sich mit einem Spendenscheck von 
€ 1.000,-- für unseren Kickernachwuchs einstellte. Ein riesen-
großes und aufrichtiges Dankeschön für diese außerordentliche 
und sehr großzügige Geste!

Die Burschenschaft Draschitz mit Johann Martinz bei der 
Spendenübergabe für den Kickernachwuchs



Unsere Bewerbe:
29. + 30.12.2020 Austria Cup Jugend (4 SV Achomitz/Zahomc 
Athleten am Start) VAArena,
6.01.2021 KM Landescup in Achomitz-Zahomec
Weitere Termine noch offen!

Dragi občani, zopet se bližamo konca leta ki nas tako muči 
z to hudo boleznijo, mi pri skakalnem športu nismo bili tako 
prizadeti. Uspešno smo se pripravljali pri treningu in dobro 
odrezali tudi pri raznih tekmah, predusem v Avstriji in doma 
na Koroškem. Mladine bi bilo dobro še nekaj več, sicer tako 
masovno se ne moremo privoščiti ker bi rabili vsega več. V 
šiši smo imeli lepo prireditev, na žal samo eno, rezervacij je 
bilo mnogo, ampak zaradi pandemije so se moralo odpovedati. 
Upamo da se bo tozadevno v boljše poravnalo, da bomo 
zopet mogli prirejati več kulturnih prireditev. Zelimo vsem, 
predvsem zdravje in za prihajajoči Advent, Božične praznike 
in Novo leto vse najboljše!

Liebe GemeinderbürgerInnen – wir wünschen Euch für die 
kommenden Feiertage und den nahen Jahresausklang vor allem 
Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlergehen!    Martin Wiegele

n  ASKÖ Göriach
Meisterfeier 01.08.2020 in der Sportarena Göriach
Nachdem wir die Meisterfeier aufgrund der Covid-19 Be-
stimmungen im Frühjahr leider absagen mussten, konnten wir 
dieses tolle Ereignis im Sommer endlich nachholen. Bei Kai-
serwetter und lauen Temperaturen wurde unsere Meisterfeier 
zu einem tollen Event, bei der wir sehr viele Ehrengäste aus 
Politik & Sport, sowie Sponsoren und Fans begrüßen durften.
Dem Gönner dieser Veranstaltung Herrn Hans-Peter Bauer ein 
herzliches Dankeschön für die großzügige Spende und Finan-
zierung des „Spanferkels“.

Der Gemeinde Hohenthurn und der Burschenschaft Draschitz 
ein großes Dankeschön für die finanzielle Unterstützung und 
Förderung des ASKÖ Göriach.
Wegen der jetzigen Covid-19 Schutzmaßnahmenverordnungen 
ist auf einen laufenden Spielbetrieb in derzeitiger Situation 
leider nicht zu denken. Über neue Updates bezüglich Meister-
schaftsbetrieb werden wir euch natürlich laufend in Kenntnis 
setzen. Erfolg ist nur mit guten Rahmenbedingungen möglich, 
durch euch alle sind solche Leistungen möglich!
Danke und „XUND BLEIBN“                            Gerald Winkler

Der ASKÖ Göriach mit Bgm. RR Ing. Florian Tschinderle

n  SV Achomitz/Zahomc
Bericht über die Tätigkeit von Juli bis November 2020
Nach der kurzen Pause im März und der etwas verbesserten 
Situation der Pandemie »Covid19« war es uns doch wieder 
möglich das Training und einige Bewerbe aufzunehmen.
Es wurden einige KM Landescups für unsere jüngeren Sport-
ler durchgeführt, auch wir waren Ausrichter eines LC und der 
ASKÖ BM in der VillacherAlpenArena.
Die Kadermitglieder beteiligten sich an den Bewerben des 
Austriacups und Alpencup, ansonsten wurden alle internatio-
nalen Bewerbe in Österreich abgesagt.
Julijan Smid konnte in seiner Klasse alle 4 Bewerbe des AC 
gewinnen, Daniel Tschofenig konnte sich meist unter die er-
sten zehn platzieren, unter anderem auch beim Alpencup. Han-
nah Wiegele war oft am Stockerl oder unter den 8 Besten. 
Die Kinder und SchülerInnen in den Reihen des SV Achomitz/
Zahomc konnten viele Podestplätze ergattern, einige waren als 
Schüler schon beim AC auf den großen Schanzen im Einsatz.
Bis vor kurzem konnten wir noch in Villach und Planica trai-
nieren einige Traininseinheiten waren auch noch in Achomitz/
Zahomec bis vor kurzem möglich.
Derzeit hat Franz Wiegele »Hometrainig« via WhatsApp ange-
sagt, so dass der Kontakt untereinander immer aufrecht bleibt.
Im Mehrzweckhaus Achomitz/šiša waren einige Veranstal-
tungen angemeldet. Leider konnten wir nur eine, mit Tonč Fei-
nig und dem Quartett Oisternig, unter strengen Corona-Aufla-
gen durchführen.
Wie jedes Jahr sind immer Arbeiten zur Vorbereitung für den 
Winter notwendig. Bei den Schanzen wurde der Schlepplift 
von der Behörde überprüft und die Beschneiungsanlage wird 
einer Verbesserung unterzogen. Dank an alle Mitarbeiter für 
ihren Einsatz bei den verschiedenen Aktionen des Vereins!
Für den Winter werden wir uns, wenn er zulässt, wieder um 
den Nachwuchs bemühen! Es ergeht der Apell an die Eltern 
unserer Volksschulkinder, uns dabei zu unterstützen. Wir bie-
ten gute Möglichkeiten für diese schöne Sportart und die ent-
sprechende fachliche, qualifizierte Betreuung.

Daniel Tschofenig, erfolg-
reich beim AC Jugend VAA

Wiegele Hannah mit ihrem 
Pokal vom 3. Platz beim OPA 
Bewerb in Berchtesgaden


