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beim Schloss Hagenegg



Der Bürgermeister / župan Franz Josef Smrtnik informiert / informira

Eisenkappler NACHRICHTEN Kapelške NOVICE

Am 19. Juni 2017 wird ab 6
Uhr in der Früh die Sendung
„Guten Morgen Österreich“
live aus unserer Gemeinde ge-
sendet. Dazu lade ich alle Ge-

meindebürgerInnen recht herzlich ein. Da unser
Hauptplatz für das Equipment des ORF leider zu klein
ist, hat sich die Familie Johannes Thurn-Valsassina dazu
bereit erklärt, als Übertragungsort das Schloss Hagenegg
mit seinem wunderschönen Park zur Verfügung zu stellen.
Herzlichen Dank dafür! 

Bei der Live Übertragung sollte eine rege Marktstim-
mung vermittelt werden, Vereine und bäuerliche Direkt-
vermarkter haben bereits zugesagt, u.a. wird auch die
bekannte Gruppe Modrijani aus Slowenien so auftreten.
Die Marktgemeinde lädt alle Frühaufsteher zum Früh-
stück ein und wir freuen uns über jeden Besucher!

Um den Kindergartenumbau bestmöglich durchzufüh-
ren, sind viele Vorbereitungsarbeiten, die nach außen hin
nicht sichtbar sind, zu planen. Auch wurde um eine Mus-
tersanierung angesucht, um ein optimales Ergebnis einer
Sanierung zu erreichen, allerdings wurde dadurch der
Baustart verzögert. Ich bitte alle Eltern und auch unsere
MitarbeiterInnen um Verständnis. Wir setzen alles daran,
mit dem Umbau Ende Juni zu starten und hoffen, dass
nach den Semesterferien 2018 (Februar) der neue Kin-
dergarten bezugsfertig sein wird. 

Zeitgleich wird auch mit dem Umbau der alten Volks-

schule begonnen. Eine Arztpraxis und barrierefreie Woh-
nungen sind hier geplant. Auch hier bemühen wir uns,
dass wir mit dem Bau Ende Juni beginnen werden, da die
Praxiseröffnung im Oktober 2017 stattfinden sollte. Die
Wohnungen sollten im Frühjahr 2018 bezugsfertig sein.

Es tut uns sehr Leid, dass die Kindergartenkinder noch
ein Mal in ein weiteres neues Zuhause siedeln müssen.
Der Gemeindevorstand sowie die Mitarbeiter vom Amt
werden alles daran setzen, dies so sorgsam wie möglich
zu gestalten. Sobald ein neues Zuhause feststeht, werden
die Eltern darüber informiert. Ich danke jetzt schon recht
herzlich für Ihr Verständnis und freue mich schon auf die
Zeit im neuen Kindergarten, wünsche Ihnen allen schöne
Sommerferien und lade Sie auch schon zum Geopark-
Markt am 3. Juli herzlich ein. 

Zu guter Letzt möchte ich mich bei unserem Josef
„Pepi“ Pasterk für die vielen Jahre im Gemeindedienst be-
danken und wünsche ihm für den neuen Lebensabschnitt
viel Gesundheit und einen schöne Zeit.  Als Nachfolger ist
Patrick Sadovnik neu im Team. Ich wünsche ihm einen
guten Start und alles Gute für die neue Aufgabe! 

Ihr/Vaš
Bürgermeister/župan
Franz Josef Smrtnik

Spoštovane občanke, dragi občani, cenjena mladina!

Sehr geehrte Gemeindebürgerinnen!
Sehr geehrte Gemeindebürger!
Liebe Jugend!

Letos praznuje naša oböina svojo 750-letnico. V ta
namen bomo izvedli veliko prireditev, s katero bomo obe-
ležili ta jubilej. Zaöeli bomo 19. junija ob 6:00 zjutraj z
oddajo v živo »Guten Morgen Œsterreich«. Vabim vas, da
pridete zjutraj na zajtrk v grad Hagenegg, kjer vas priöa-
kuje tržno ozraöje.

Višek televezijske oddaje iz Železne Kaple bo gotovo
nastop ansambla Modrijani, trenutno najbolj znane in po-
pularne skupine iz Slovenije.

Pregradnja otroškega vrtca se je nekoliko zavlekla.
Zato Vas prosim za razumevanje. Sredi junija pa naj bi
priöeli z gradbenimi deli, do konca januarja 2018 naj bi
bil vrtec dokonöan in se bo predstavil v novem siju.

Naši otroci bodo morali zaenkrat v druge prostore, ki
jih še išöemo. Vem, da to ni idealno, a žal je tako, ker
moramo priöeti tudi z izgradnjo stare ljudske šole. To pa
zato, ker tam s 1. oktobrom odpira svojo ordinacijo naša
nova zdravnica. 

In tudi stanovanja moramo v stari šoli izgraditi, ker vsi
interesenti že nestrpno öakajo, kdaj bo tako daleö. Nas-
talo bo 9 stanovanj brez ovir, prostori za podjetja ter
zdravniška praksa.

Želim Vam lepe poletne dni in vas vabim, da se
3. julija vidimo na 1. sejmu Geoparka v Železni
Kapli.

Vaš župan Franc Jožef SMRTNIK

Der Bürgermeister / župan Franz Josef Smrtnik informiert / informira



Eisenkappler NACHRICHTEN Kapelške NOVICE

Neun Bundesländer, drei Stunden Sendezeit pro Tag, zwei Mode-
ratoren und ein mobiles Studio, das jeden Tag an einem neuen
Schauplatz haltmacht. Das ist die Sendung „Guten Morgen Öster-
reich“, die montags bis freitags jeweils von 06.00 Uhr bis 09.00 Uhr
im ORF 2 ausgestrahlt wird. 

„Guten Morgen Österreich“ reist durchs ganze Land und prä-
sentiert täglich das Schönste aus Österreichs Gemeinden.  

Nun ist das Frühfernsehen des ORF erstmals in Bad Eisenkappel
zu Gast; im Park des Schlosses Hagenegg, den uns Graf Johannes
Thurn-Valsassina dankenswerter Weise hiefür zur Verfü gung stellt. 

Gesendet wird am Montag, den 19. Juni 2017 – LIVE 
–  ab 5.00 Uhr die „Radio Kärnten Morgenshow“ mit Mike

Diwald sowie 
–  von 6.00 bis 9.00 Uhr das Frühfernsehen in ORF 2,

moderiert von Eva Pölzl und Marco Ventre. 

Alle Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger sowie unsere
Urlaubs- und Kurgäste sind recht herzlich eingeladen, diese Sen-
dung LIVE mitzuerleben. Für Be-
sucherInnen ergibt sich so die
Möglichkeit, den ORF direkt vor
der Haustüre zu erleben. Mehr als
25.000 besuchten im vergangenen
Jahr das mobile Studio und nutz-
ten die Möglichkeit einen Blick
hinter die Kulissen der Live-Sen-
dung zu werfen. 

Zeigen wir Österreich, dass
in Bad Eisenkappel/Železna
Kap la schon in der Früh was
los ist!

Guten Morgen Österreich
am 19. Juni/junij 2017 - LIVE
aus Bad Eisenkappel/Železna Kapla beim Schloss Hagenegg

V ponedeljek, 19. junija, bo ORF prenaüal v živo oddajo »GUTEN
MORGEN ŒSTERREICH« iz Železne Kaple. Od 6 do 9 ure se bo
Železna Kapla predstavila celotni Avstriji. Oböani ste vabljeni, da pri-
dete pred grad Hagenegg na brezplaöen zajtrk, na katerega vabi oböina.

Predstavili bomo vse lepote naše oböine, vsa društva bodo priüla do
besede. Dodatno pa bodo nastopili in navduüili tudi »Modrijani«.

Pridite, oglejte si, kako nastane oddaja v živo. Pokažimo vsej Avstriji,
kako lepa in zanimiva je Železna Kapla.

Dobro jutro, Železna Kapla

Neben Tee und Kaffee, die vom
ORF bereitgestellt werden,  laden
die Marktgemeinde ,die Wirte des
Hauptplatzes, die Bäckerei Rein-
wald und die Bäuerinnen und Bau-
ern der Coppla Kaša mit frischem
Bauernbrot und Gebäck, mit Eier-
speise, Schinken, Speck, Salami,
hausgemachter Marmelade, Ho -
nig und süßen Potoksteinen mit
Most schaum, die BesucherInnen
zu diesem GRATIS-FRÜH-
STÜCK herzlichst ein. 

Zusätzlich wird ein breit gefä-
chertes Rahmenprogramm ge-
boten:

–  Präsentiert werden regionale
Handwerkskunst und Pro-
dukte aus der Region

–  Musikalische Unterhaltung
bietet der Jägerchor/Lovski
pevski zbor, die SchülerInnen
und Schüler der Volks- und
Neuen Mittelschule Bad Ei-
senkappel, die Kinder des Kin-
dergartens, das Pegrin-Trio
sowie das erfolgreiche Musik-
ensemble „Modrijani“ u.v.m.

FRÜHSTÜCK EINMAL ANDERS . . . WIR LADEN EUCH ALLE EIN!
Zajtrk malo drugaöe . . .  Vsi ste prisröno vabljeni!

Alle Besucherinnen und Besu-
cher sind zu einem regionalen

GRATIS-Frühstück
herzlichst eingeladen!!!
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Dieses Ereignis soll gefeiert
werden! Die Feierlichkeiten be-
ginnen am 19.06.2017 um 06.00
Uhr morgens mit der österreich-
weit ausgestrahlten ORF-Live-
Sendung „Guten Morgen Öster -
reich“! Wir laden alle recht herz-
lich dazu ein, in der Zeit von
06.00 bis 09.00 Uhr den Austra-
gungsort im Park des Schlosses
Hagenegg zu besuchen!

Bei den verschiedenen Festen
und Feierlichkeiten, die in der
Zeit von Juni 2017 bis Juni 2018
stattfinden werden, wollen wir
unseren Ort natürlich auch schön
schmücken. Dazu gehören auch
schönen Fahnen!

Aus diesem Grund möchten
wir euch, liebe Schülerinnen

und Schüler, recht herzlich ein-
laden, eine eigene

750-Jahre-
Markt-Eisenkappel-Fahne
zu gestalten.

Eurer Phantasie sind dabei kei -
ne Grenzen gesetzt. Ihr könnt
eure Vorschläge alleine, klassen-
weise oder in Gruppen  einbrin-
gen. Idealerweise per E-Mail an
die Adresse

750@eisenkappel.at.

Selbstverständlich können die
Vorschläge auch direkt auf der
Gemeinde abgegeben oder in den
Ideenbriefkasten am Hauptplatz
eingeworfen werden! Hier könnt
ihr übrigens auch sonstige An-
regungen, Ideen und Vor-

schläge unsere Gemeinde be-
treffend einbringen. Sehr gerne
würden wir von euch wissen,
wir ihr euch das Leben in unse-
rer Gemeinde in den nächsten
Jahren vorstellt!

Eine Jury wird die Einsendungen
bewerten, – die ausgewählte Fah -
ne wird am 03. Juli 2017 beim er -
sten GEOPARK-Markt vorge -
stellt. Für die Gewinner gibt es
einen schönen Preis! Wir freuen
uns auf eure Einsendungen bis
spätestens Mittwoch, den 28.
Juni 2017!

Vizebgm.in

Elisabeth Lobnik Bakk.
Bürgermeister/župan
Franz Josef Smrtnik

Liebe Pädagoginnen und Pädagogen,
liebe Schülerinnen und Schüler!
Liebe Kinder!

Vor nunmehr 750 Jahren erhielt unsere
Gemeinde das „Marktrecht“ verliehen.
Das war damals von großer Bedeutung,
lebten im Ort  doch viele Menschen

vom regen Warenaustausch: Früchte,
Wein und Meersalz aus dem Süden
sowie Getreide, Vieh, Leinen und Eisen
aus dem Norden wurden gehandelt.

Spoštovani uöitelji in uöiteljice, 
dragi šolarji inšolarke,
dragi otroci!

Naša oböina letos praznuje svojo 750-letni co.
Zato smo se odloöili, da eno celo leto posvetimo
temu dogodku. Zaöeli bomo 19. junija ob 6. uri
zjutraj v gradu Hagenegg z oddajo „GUTEN
MORGEN ŒSTERREICH“, na katero vas pri -
sröno vabimo.

3. julija pa bomo posvetili tradicionalni sejem
našemu Geoparku Karavanke.

Da pa bodo praznovanja še bolj prazniöna, smo

se zmenili,  da vas naprosimo, da nam priskoöite
z vašimi idejami na pomoö. Izdelali bi radi z
vašo pomoöjo zastavo

750-let-tržne pravice

Vabimo vas, da izdelate predloge za tako zastavo.
Kreativnost prepušöamo vam.

Veselimo vaših predlogov, ki jih oddate do 28.
junija.

Vizebgm.in/podžupanja 
Elisabeth Lobnik Bakk.

Bürgermeister/župan
Franz Josef Smrtnik
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Fotoausstellung
am Gemeindeamt

Im Rahmen der 750-Jahr Feierlichkeiten findet derzeit am Gemein-
deamt eine Ausstellung von Bildern „Eisenkappel in alten Ansichten“
statt. Diese ist noch bis 26. Juni zu besichtigen. 

Danach findet – wie in der letzten Gemeindezeitung angekündigt -
die erste Fotoausstellung im Rahmen des Wettbewerbes statt. Wir dür-
fen Sie zur ersten Vernissage dieser Fotoausstellungsreihe

am Dienstag, den 27. Juni 2017
mit dem Beginn um 19.00 Uhr am Gemeindeamt 
einladen.

Razstava fotografij
na oböinskem uradu
Deloma doslej nepoznane slike iz preteklosti Železne Kaple so prišle
na dan v okviru fotografskega nateöaja ob 750-letnici trga Železna
Kapla. Najlepše bomo predstavili na razstavi na oböinskem uradu.

Odprtje razstave bo v torek, 27. junija 2017,
s priöetkom ob 19. uri.
Prisröno vabljeni!
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Von der Wildbach- und La-
winenverbauung wurde in Zu-
sammenarbeit mit dem Mini -
sterium für ein lebenswertes
Österreich ein neuer Gefah-
renzonenplan für die gesamte
Gemeinde erstellt. 

In diesem Gefahrenzonen-
plan werden die roten und gel-
ben Zonen sowohl für den
Hochwasser- als auch für den
Lawinenbereich festgelegt.
Dieser liegt bis Ende Juni 2017
am Gemeindeamt während der Amtsstunden zur öf-
fentlichen Einsicht auf. Innerhalb dieser Auflagefrist
kann jedermann, der ein berechtigtes Interesse
glaubhaft machen kann, Stellung beziehen bzw. einen
Einspruch erheben. 

Der Gefahrenzonenplan wird von den Fachleuten
der Wildbach- und Lawinenverbauung am

Donnerstag, den 22. Juni 2017 um
18.00 Uhr im Gasthaus Podobnik
öffentlich vorgestellt. Die Gefahrenzonen bilden die
Grundlage für Bauverbote bzw. Baueinschränkun-
gen. Daher ist es wichtig, im Vorfeld berechtigte In-
teressen der Eigentümer darzustellen. Nachdem der
Gefah ren zonenplan verordnet ist, sind Änderungen
nicht mehr möglich. 

Dank Glasrecycling sparen wir jährlich rund
– 164.000 Tonnen Quarzsand
– 53.000 Tonnen Kalk und Dolomit
– 41.000 Tonnen Soda
– 573.000 m3 Abbauvolumen
– 213.000 m3 Deponievolumen
– 225. Mio. kWh elektrische Energie 
– 6.000.000 m3 Erdgas

(Quelle: Austria Glasrecycling)

Indem Sie Ihr Altglas in die Bunt- und Weißglas-
container entsorgen, anstatt in den Restmüll zu
werfen, tragen Sie zum Umweltschutz bei:

Sammeln Sie Ihren
Biomüll bitte in Pa-
piersäcken oder in
kompostierbaren
Biomüllsäcken – nur
so ist gewähreistet,
dass aus Ihrem ge-
trennt gesammelten
Biomüll Kompost-
erde hergestellt
werden kann.

Gefahrenzonenplanwird vorgestellt
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BIOMÜLL bitte nicht in Plastiksäcken verpackt in die Biotonne einwerfen!!!
Prosimo da organskih odpadkov ne odlagate v smetnjake za biološke odpadke!  

Biomüllsäcke
aus Papier
JA!

Biomüllsäcke
aus Maisstärke

JA!
Säcke aus Plastik

NEIN!

Mittlerweile werden jährlich 230.000 Tonnen Altglas recycelt, indem Altglas als Rohstoff in der Glas-
industrie eingesetzt und zu neuen Glasverpackungen geformt werden. Das entspricht einer Recy c -
lingquote von 85 %.

Umweltvorteile
Glasrecycling

Ekološke prednosti za
recikliranje stekla

Ogro žena obmoöja
Oböina vabi na pred stavitev
naörta o ogro že nem obmoöju,
ki je osnova za prepovedi
gradnje poslopij oz. omejitve.
Zato je pomembno, da se inte-
resenti in lastniki teh zemljišö že
vnaprej informirajo. Ko bo naört
o ogroženem obmoöju veljaven,
spremembe nis o veö mogoöe.
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Die vom Gemeinderat im
Juni 2012 verordnete Kurz-
parkzone am Hauptplatz
wurde anfänglich von den Au-
tofahrerinnen und Autofahrern
gut eingehalten. Leider wurde
in den letzten Monaten beob-
achtet, dass in der Zone auch
Dauerparker stehen. Bei den
Bürgerversammlungen in
Bezug auf die künftige Gestal-
tung unserer Ortes anlässlich
der 750-Jahr Feiern wurde
mehrfach der Wunsch nach
strikter Einhaltung der Kurz-
parkzone geäußert. Die vor-
handene Parkkultur fördert
nicht die Belebung der Wirt-
schaftsbetriebe am Hauptplatz
und behindert oft auch den
fließenden Verkehr. 

Es ist weder Zielsetzung der
Politik, noch der Polizei, von

den Autofahrern Strafgelder zu
kassieren. Die Gemeinde hat
sich ganz bewusst gegen Park-
platzgebühren entschieden.
Das Parken wird nach wie vor
kostenlos möglich sein. Die
zeitliche Begrenzung soll aber
jene bevorzugen, die am
Hauptplatz einkaufen wollen.
Deshalb bitten wir um Ver-
ständnis, dass künftig die Ein-
haltung der Kurzparkzone
regelmäßig kontrolliert und ge-
ahndet wird. Bitte daher bei
jedem Parken nicht auf die
Parkuhr vergessen und die
Parkdauer von 90 Minuten
nicht überschreiten. 

Zur Erinnerung:
Die Kurzparkzone gilt von

Montag bis Freitag von 8.00 bis
18.00 Uhr und am Samstag von
8.00 bis 12.00 Uhr. 

Zur langersehnten Nachbe-
setzung für unseren Gemeinde-
arzt Dr. Stefan Jelen kommt es
im Oktober 2017. In den neuen
Räumlichkeiten der »alten Volks-
schule« wird Dr. Barbara Pek
ihre Ordination eröffnen. 

Dr. Pek ist derzeit Allgemein-
ärztin in Kötschach-Mauthen
und war davor Kassenärztin in
Kühnsdorf. Sie hat eine beson-
dere Beziehung zu Südkärnten,
deshalb hat sie sich auch für die
Kassenstelle in Bad Eisenkappel/

Železna Kapla beworben. 
Wir wünschen unserer neuen

Ärztin bei uns viel Erfolg und
eine gute Aufnahme und Zusam-
menarbeit mit den Patienten.

Oktobra dobimo v Äelezni
Kapli naslednico dr. Štefana Je-
lena, ki je leta 2015 šel v pokoj.
Prišla bo zdravnica dr. Barbara
Pek, ki je bila od leta 2015 naprej
splošna zdravnica v Kötschach-
Mauthnu, prej pa 7 let v Sinöi
vasi.

Nova zdravnica bo imela svojo
ordinacijo v stari šoli, ki jo bomo
pravoöasno do oktobra izgradili.
Dr. Pek želimo pri nas prijetno
delovanje in da bi s svojimi pa-
cienti dobro izhajala. 

Cona za öasovno ome-
jeno parkiranje 

Ko je oböinski svet leta 2012
sprejel odredbo o coni za öasovno
imejeno parkiranje na Glavnem
trgu, so se vozniki le-te tudi držali.
Žal smo morali v zadnjih mesecih
ugotoviti, da v coni trajno parki-
rajno nekateri vozniki s svojimi av-
tomobili.

Na zborovanjih oböanov je bilo
zato izražena želja, da naj toöneje
kontoliramo parkirišöa, tako da
dobijo parkirišöe predvsem vsi
tisti, ki želijo nakupovati na Glav-
nem trgu.

Zato prosimo za razumevanje,
da bodo v prihodnje kontrole
redne in prosimo, ne pozabite
vaših parkirnih ur postaviti na do-
voljenih 90 minut.

Die Kurzparkzone
am Hauptplatz wird künftig

regelmäßig überwacht

Ab Oktober kommt Ärztin Dr. Barbara Pek
Nova zdravnica bo imela ordinacijo v stari šoli

Dr.
Barbara Pek
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Ganz im Zeichen „Feiern, wie
die Feste fallen“, stehen die dies-
jährigen Veranstaltungen im Rah-
men der Feierlichkeiten der „750
Jahre Markterhebung.“ Demnach
treffen im Jahreszyklus Tradition,
Historie, Musik und Gesang auf
Kunst und Literatur, auf erfolgrei-
che EisenkapplerInnen in der Ge-
meinde sowie in der Welt oder
auf Eisenkappel im Film.  Ergänzt
wird der vielfältige Veranstal-
tungsreigen mit zukunftweisen-
den Veranstaltungen seitens der
Kinder und Jugend, hochkarätigen
Po diumsdiskussionen über Ge -
mein de- und Regionalentwicklung
oder auch Exkursionen zu so ge-
nannten „Blühenden Regionen“
anderswo in Österreich.

Geopark-Markt: Die Auftakt-
veranstaltung zu den Festivitäten

ist der traditionelle Sommer-
markt am Montag, den 3. Juli, der
sich heuer erstmals als „Geo-
park-Markt“ nachhaltig für die
Region Karawanken/Karavanke
positionieren wird. Neben den
traditionellen Marktfieranten
nehmen diesmal erstmalig auch
Aussteller und Initiativen aus den
benachbarten Geopark-Gemein-
den diesseits und jenseits der
Staatsgrenze teil. Im Stundentakt
bieten auf der Markt-Bühne am
Hauptplatz  aber auch Kinder des
Kindergartens und des Bildungs-
zentrums ein überaus lebendiges
Kulturprogramm. Neben der Dar -
bietung des „Geoparkliedes“
wer den unter anderem auch die
von den Kindern selbst  gestalte-
ten Vorschläge für die „750 Jahr
Fahne“ von einer Fachjury prämi-

iert. Während im Innenhof vom
Bedi und Christl Böhm-Besim
Geschichten und Sagen mit Anto-
nia Weissenbacher und dem
Hausherren selbst zum Besten
geboten werden, können sich die
Eltern bei Marko Korotaj und
dessen Präsentation der aktuellen
Bierflaschen-Etikette zu „750
Jahre Markt Coppl“ einfinden. Zu
den vielen angebotenen kulinari-
schen Delikatessen aus der Re-
gion emp fehlen sich als beson -
dere Süßspeise für die ganze Fa-
milie die von Seppi Moritz kreier-
ten „Potok-Steine.“

Leitbildentwicklung der Ge-
meinde befindet sich in der Fina-
lisierungsphase und alle sind
eingeladen am Informationsstand
mit zu diskutieren und Ideen ein-
zubringen.  

Geopark-Markt
zum Auftakt der Feierlichkeiten

zur 750 Jahre Markterhebung

V ponedeljek, 3. julija, se s polet-
nim trgom v Železni Kapli priö-
nejo praznovanja ob 750-letnici
trga Železna Kapla. Na trgu bodo
sodelovali prviö tudi razstavljalci in
iniciative iz sosednjih geopark-
oböin. Na glavnem trgu se bodo
vsako uro menjale skupine, na
odru bodo tudi otroci otroškega
vtrca in izobraževalnega centra
predstavili bogat kulturni program.

Otroci bodo predstavili tudi
»geopark-pesem« ter tudi pred-
loge za zastavo ob 750-letnici geo-
parka.

Obiskovalce öaka bogat in zani-
miv kulturno-kulinariöni program.

Oböina pa vabi tudi k diskusiji na
stojišöe, kjer bomo predstavili
doslejšnje predloge za razvoj naše
oböine.

Poletni trg
geoparka
v Železni
Kapli 

Wohnungsdaten:  75,62 m2, € 258,91 incl. BK. Beziehbar – ab sofort

Besichtigung der Wohnung ist jederzeit möglich.

Detaillierte Auskünfte über die Wohnung erhalten Sie bei der Sachbearbei-
terin für Wohnungen, Frau Sabine Sporn im Bürgerservicebüro – Parterre
oder unter der Telefonnummer: 04238-8311-26.
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DO/ÖE, 15. 6. 2017

08:00 Auf den Spuren der ersten
Gipfelstürmer – das Bl¨tenmeer
am Hochobir 2139m erleben!
Geopark KARAVANKE/KARA-
WANKEN. Treffpunkt: Kurzentrum

09:00 Schnupperklettern  – Tou-
rismusregion Klopeiner See,
Kletterwand Berghof Brunner

FR/PE, 16. 6. 2017

18:00 Wandern auf dem Meeres-
grund – Tourismusregion Klopei-
ner See, Geoparkzentrum 

SA/SO, 17. 6. 2017

08:30 Uschowa - Govca – Geo-
park KARAVANKE/KARAWAN-
KEN, Start in Sleme

20:00 Sommerball/Poletna feüta
– Obirsko pevsko druütvo/
Ebriacher Gesangsverein, Gasthaus/
Gostilna Kovaö, Ebriach/Obirsko

MO/PO, 19. 6. 2017

06:00 GUTEN MORGEN
ŒSTERREICH – ORF vor dem
Schloss Hagenegg

16:00 Tourismus Infostunde –
Geopark KARAVANKE/KARA-
WANKEN, Kurzentrum

19:30 Liederabend mit dem
Feuerwehrchor Bad Eisenkappel/
Rechberg  – Kurzentrum Bad Ei-
senkappel, Kursaal

DI/TO, 20. 6. 2017

18:30 Abendwanderung zum Bio
Bergbauernhof Miklau  –
Gl¨hw¨rmchen begleiten uns am
R¨ckweg, Geopark KARAVAVKE/
KARAWANKEN, Kurzentrum

DO/ÖE, 22. 6. 2017

09:00 Schnupperklettern – Tou-
rismusregion Klopeiner See, Klet-
terwand Berghof Brunner

18:30 Einmal einen stimmungsvol-
len Sonnenuntergang erleben –
ein unvergessliches Bergerlebnis
Oistra 1577m, Geopark KARA-
VANKE/KARAWANKEN, Kurzen-
trum

SA/SO, 24. 6. 2017

09:30 Literarisches Wandern A-
Zone – Haderlap Zdravko
Vinklhof, Leppen/Lepena 

SO/NE, 25. 6. 2017

08:00 Wanderung zur Mela Ko-
schuta – Alpinschule highlife, Treff-
punkt beim Kurzentrum

10:00 Ebriacher Kirchtag/Žeg-
nanje na Obirskem  – Pfarre Ebri-
ach, Kirche Ebriach 

MO/PO, 25. 6. 2017

16:00 Tourismus Infostunde –
Geopark KARAVANKE/KARA-
WANKEN, Kurzentrum

DI/TO, 27. 6. 2017

17:00 Natur trifft Kultur am
Hemmaberg – Geopark KARA-
VANKE/KARAWANKEN, Kurzen-
trum Bad Eisenkappel

19:00 Erœffnung der Fotoausstel-
lung am Gemeindeamt – Eisen -
kappel in alten Ansichten

MI/SR, 28. 6. 2017

14:00 Ortsführung mit Besuch
des Geopark  – Infozentrum Geo-
park KARAVANKE/KARAWAN-
KEN, Kurzentrum

DO/ÖE, 29. 6. 2017

09:00 Schnupperklettern – Tou-
rismusregion Klopeiner See, Klet-
terwand Berghof Brunner

18:30 Die Bühne Natur in den
Abendstunden genießen!  – Trø-
gerner Klamm – wildromantische
Schluchtenlandschaft Geopark KA-
RAVANKE/KARAWANKEN, Kur-
zentrum

FR/PE, 30. 6. 2017

18:00 Theaterworkshop –
A-Zone, Haderlap Zdravko 

09:00 Wandern auf dem Meeres-
grund – Tourismusregion Klopeiner
See, Geoparkzentrum 

SA/SO, 1. 7. 2017

09:30 Bunkerwanderung/pohod
po bivüih partizanskih bunkerjih –
A-Zone, Haderlap Zdravko

Vinklhof, Leppen/Lepena 

18:00 SPŒ Sommerfest – SPØ
Ortsorganisation Bad Eisenkappel,
Vor dem Gemeindeamt/pred
oböino, Griesplatz

MO/PO, 3. 7. 2017

07:00 Geopark-Markt – Marktge-
meinde Eisenkappel-Vellach, Bad
Eisenkappel, Hauptplatz

16:00 Tourismus Infostunde –
Geopark KARAVANKE/KARA-
WANKEN, Kurzentrum

DI/TO, 4. 7. 2017

14:00 Wandern ohne Grenzen –
Luschaalm - Sv. Ana in Slowenien,
Geopark KARAVANKE/KARA-
WANKEN, Kurzentrum

DO/ÖE, 6. 7. 2017

09:00 Schnupperklettern – Tou-
rismusregion Klopeiner See, Klet-
terwand Berghof Brunner

18:30 Wandern, Rasten, Innehal-
ten – die Abendstimmung in der
Natur genießen – auf dem Weg
zum Arlitscherhof, Geopark KARA-
VANKE/KARAWANKEN, Kurzen-
trum

FR/PE, 7. 7. 2017

09:00 Wandern auf dem Meeres-
grund – Tourismusregion Klopeiner
See, Kletterwand Berghof Brunner

SA/SO, 8. 7. 2017

09:30 Literarisches Wandern –
A-Zone, Haderlap Zdravko
Vinklhof, Leppen/Lepena

SO/NE, 9. 7. 2017

18:00 Vollmondwanderung auf
den Hochobir – Tourismusregion
Klopeiner See, Kurzentrum 

Veranstaltungen
Prireditve
Veranstaltungen
Prireditve
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Etwas höher als der Ort gelegen liegt unser Erlebnisfreibad, wel-
ches viele Attraktionen für Erwachsene sowie für unsere Kleinen
bietet. Das solarbeheizte Schwimmbad und die 40 m lange Rutsche
sorgen für einen RIESEN Badespaß. 

Perfekte Entspannung bietet die gepflegte Liegewiese. Die Kinder
können sich nach Lust und Laune austoben und finden auch außer-
halb des Wassers Spiel- und Sportmöglichkeiten. Für Babys und
Kleinkinder steht ein schönes Kleinkindbecken mit einer Elefanten-
rutsche direkt neben dem Mutter-Kind-Bereich zur Verfügung.

Lassen Sie sich im Café auf der Sonnenterrasse mit regiona-
len Gerichten, erfrischenden Getränken und leckerem Eis
richtig verwöhnen.

Genuss pur ist auch der herrliche Ausblick auf Bad Eisenkappel
und die großartige Bergwelt. 

Wissenswertes:

•    Solarbeheiztes Schwimmbad

•    310 m² Wasserfäche

•    Kleinkinderbecken

•    40-m Rutsche

•    Kinderspielplatz

•    gepflegtes Buffet

•    Cafe mit Sonnenterrasse

•    Tischtennis und Tischfußball

•    Verleih von Liegestühlen ...

Erlebnis Freibad
Angenehme Abkühlung an heißen
Sommertagen  – kombiniert mit Badespaß

Öffnungszeiten und Eintrittspreise:

•    Öffnungszeiten: von Mai bis September 10-19 Uhr

•    Preise: Erwachsene € 3,50 - Kinder € 2,00

•    Geänderte Betriebsszeiten bei Schlechtwetter

Adresse:
Nr. 307, A- 9135 Bad Eisenkappel, 
Tel.: +43 (0)4238/8103 oder außerhalb
der Öffnungszeiten +43 (0)4238/8686
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Koristne informacije:

•    Solarno ogrevano
      letno kopališöe

•    310 m² vodnih površin

•    Otroški bazen

•    40 metrov dolg tobogan

•    Otroško igrišöe

•    Urejen bife

•    Kavarna s teraso

•    Namizni tenis
      in namizni nogomet

•    Izposoja ležalnikov

Kopališöe nad Železno Kaplo, obdano z drevesi in cvetoöimi travniki, je
pravi balzam za dušo. Kot pove že samo ime, nudi kopališöe razliöna
doživetja za otroke in starše, kot tudi prostor za oddih in sprostitev. So-
larno ogrevano letno kopališöe in 40 metrov dolg tobogan zagotavljata
neskonöno zabavo.

Po prijetni osvežitvi v bazenu se lahko sprostite ob poležavanju na travi.
Otroci bodo tako v bazenu, kot tudi zunaj njega, našli številne možnosti
za zabavo in šport. V sklopu kopališöa je urejeno obmoöje za mamice in
dojenöke z otroškim bazenom in slonökovim toboganom.

Kavarna s teraso ponuja regionalne prigrizke, osvežilne na-
pitke in slasten sladoled.

Uživajte v öudovitem razgledu na Železno Kaplo in gorato pokrajino!

Odpiralni öas in cene vstopnic:

•   Odpiralni öas: od maja do septembra med 10. in 19. uro.

•   Cene: odrasli 3,50 €, otroci 2,00 €

•   Prilagojen obratovalni öas v primeru slabega vremena.

Naslov:
št. 307, A- 9135 Bad Eisenkappel, 
Tel.: +43 (0) 4238/8103 ali zunaj 
delovnega öasa +43 (0)4238/8686

Doživljajsko letno kopališče
Prijetna ohladitev v vročih poletnih dneh
in zabava za vso družino



Das Gemeindeamt ist
auf der Suche nach

einem Verwaltungslehrling
(Lehre mit Matura)

Die Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach be-
absichtigt, mit September 2017 einen Verwal-
tungslehrling aufzunehmen und bis zur Matura
auszubilden. Leider kann aus heutiger Sicht ein
Verbleib bei der Gemeinde nach der Lehre
nicht garantiert werden. In den nächsten zehn
Jahren wird es zu einigen Pensionierungen am
Amt kommen, so dass zumindest eine Chance
besteht, zeitnah nach der Absolvierung der Lehre
bei der Nachbesetzung berücksichtigt zu werden. 

Wer heuer die Pflichtschule beendet, oder beab-
sichtigt einen weiteren Schulbesuch einer Mittel-
schule abzubrechen, kann sich beim Gemein -
deamt bewerben. Die Lehrzeit für die Lehre mit
Matura beträgt vier Jahre. Dem Lehrling wird
damit die Chance geboten, neben der fachbezo-
genen Ausbildung, parallel dazu die Berufsreifeprü-
fung zu absolvieren und sich damit für den
Arbeitsmarkt höher zu qualifizieren. Somit kann
jeder Lehrling nach absolvierter Berufsreifeprü-
fung auch ein Studium beginnen. 

Oböina išöe vajenca/vajenko 
v upravi
Tržna oböina Železna Kapla – Bela želi od sep-
tembra 2017 naprej zaposliti vajenca v oböinski
upravi.  Kdor je letos zakljuöil/a šolsko obvez-
nost ali namerava prekiniti izobraževanje na
srednji šoli, se lahko poteguje za to mesto.
Izobrazba do mature traja štiri leta.
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GEBurTEN/rOJSTVA

Attila Hajdu
Eltern/Starši:

Daliborka Kneževiç und Attila Hajdu

Keinat Fakirzai
Eltern/Starši: Samira Fakirzai

Raihana Jabari
Eltern/Starši: Sharifa Bakhshi

Adian Eljazoviç
Eltern/Starši:

Suvada und Alen Eljazoviç

Impressum:

Eisenkappler Nachrichten/Kapelüke
novice. Amtliche Mitteilung der
Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach.
Herausgeber und f¨r den Inhalt ver-
antwortlich: Marktgemeinde Eisen-
kappel-Vellach/Äelezna Kapla-Bela.
Druck/tisk & Redaktion: Gographic,
Jaunstein / Podjuna.

Elisabeth Schwegel  † 02.03.2017
Franz August Sniech † 10.03.2017
Elfriede Ugovšek    † 25.03.2017
Laurentius Borotschnik † 04.04.2017
Waltraud Josefine Cuder † 03.05.2017
Franz Knes            † 11.05.2017
Johann Zimpasser   † 12.05.2017
Manfred Rühl         † 13.05.2017
Ing. Peter Kuchar   † 23.05.2017
Franz Smrtnik        † 02.06.2017
                            

Todesfälle
smrti


