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Wussten Sie –
ali ste vedeli? . . .
. . . Dass wir eine neue Ärztin bekommen werden.
. . . Da bomo dobili zdravnico.

. . . Am 1. 7. 2016 eröffnet Dr. Maria Greiner aus Globas-
nitz am Hauptplatz in den Räumlichkeiten von
Dr. Stefan Jelen ihre Praxis.

. . . S prvim julijem bo na Glavnem trgu odprla svojo 
zdravniško ordinacijo gospa dr. Maria Greiner iz
Globasnice.

. . . Dass in den Räumlichkeiten der Post am Grießplatz
eine slowenische Firma einziehen wird. Sie produziert
biologische Nahrungsmittel und andere Biopräparate.

. . .   Da bo gospod Dušan Kovaö iz Slovenije v prostorih, kjer je bila prej pošta,
odprl svoje podjetje.

. . .   Dass Frau Lisa Smrtnik das Freibadbuffet für die heurige Saison gepachtet hat.

. . .   Da bo gospa Lisa Smrtnik letošnja najemnica oböinskega kopaliüöa.

. . .   Dass die Gemeinde den Badebetrieb heuer selbst führen wird.

. . .   Da bo oböina letos sama opravljala oböinsko kopališöe.

. . .   Dass Herr Christian Morosz der neue Geschäftsführer der FreizeitgmbH – 
         Tennishalle ist – ich wünsche ihm viel Erfolg!
. . .   Da je novi poslovodja teniške dvorane Christian Morosz.
. . .   Dass Vizebürgermeister Gabrijel Hribar der neue Geschäftsführer der Obir-
         Tropfsteinhöhlen Ges.m.b.H. ist.
. . .   Da je podžupan Gabrijel Hribar novi poslovodja Obirskih kapniških jam.
. . .   Dass bei der GR-Sitzung am 29. 3. 2016 um 18:00 der neue Betreiber der OTH
         präsentiert wird.
. . .   Da bo na naslednji oböinski seji predstavljen novi najemnik Obirskih kapniških
         jam.
. . .   Dass die ehemalige Volksschule schon bald in barrierefreie Wohnungen umge-
         baut wird. (Planung 2016, Baubeginn Anfang 2017)
. . .   Da bomo kmalu bivšo ljudsko šolo preuredili v stanovanja brez ovir. 
. . .   Dass die VS Ebriach/Obirsko noch heuer verkauft wird.
. . .   Da bomo šolo na Obirskem še letos prodali.
. . .   Dass der neue Kindergarten noch heuer umgebaut und erweitert wird. Planer
         und Baubegleiter ist Architekt Peter Kaschnik.
. . .   Da bomo otroški vrtec üe letos dogradili in obnovili.

Ich wünsche allen Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürgern ein frohes
und gesegnetes Osterfest.
Želim vsem oböankam in oböanom blagoslovljene velikonoöne praznike.

Der Bürgermeister / župan Franz Josef Smrtnik
informiert / informira
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Dve novi elektrarni,
ki korišöata moö sonca!

Sonöni elektrarni sta zaöeli delovati
v Železni Kapli, ki jo je deželni svet-
nik Rolf Holub imenoval Sonöna
Kapla. Vsak oböan ima možnost, da
se udeleži in postane solastnik
elektrarne, rendita znaša 3,2 %.

Auf den Dächern der Gemeinde-
wohnhäuser in Bad Eisenkappel
gingen 2 weitere Bürgerkraft-
werke von Kärnten Solar ans
Netz, an denen sich alle BürgerIn-
nen beteiligen können. Mit einer
Gesamtleistung von 200 kWp lie-
fern die Sonnenkraftwerke genug
Energie, um rund 70 Haushalte
mit sauberem Strom zu versor-
gen.

Zur Eröffnung kam auch Landes-
rat Rolf Holub und meinte, dass
sich Eisenkappel bald Sonnenkap-
pel / Sonöna Kapla nennen wird,
weil es soviele vorbildliche Pro-
jekte in Sachen Umwelt und
Energie umsetzt.

Auf den Dächern der Gemeinde-
wohnanlage Bad Eisenkappel /
Železna Kapla werden Photovol-
taik-Anlagen in Süd-Ausrichtung
installiert. Mit einer Gesamtleis-
tung von 130 kWp erzeugt das
Sonnen-Kraftwerk genug Energie,
um ca. 43 Haushalte mit saube-

rem Strom zu versorgen, in Rech-
berg 30 Haushalte.

info: http://www.kaernten-solar.at

Kraftwerke/elektrarne:
Standort Rechberg 44-46
Spitzenleistung 90 kWpeak
Anzahl Module 360
Energie für ca. 30 Haushalte
CO2-Ersparnis 69.300 kg/Jahr

Standort Bad Eisenkappel
301-302
Spitzenleistung 130 kWpeak
Anzahl Module 520
Energie für ca. 43 Haushalte
CO2-Ersparnis 100.200 kg/Jahr

Zwei neue Kraftwerke für Bad
Sonnenkappel – Soncna Kaplav

Eröffnung des Sonnenkraftwerkes: Bgm. Franz Josef Smrtnik, Vzbgm. Elisabeth Lobnik, Landesrat Rolf Holub,
Vzbgm.Gabriel Hribar, Dr. Michael Jand und Matthias Nadrag von Kärnten Solar.

Mit 500 Euro ist man schon Mitbesitzer des Kraftwerkes

Franz Josef Smrtnik
Bürgermeister Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach
„In einem österreichweit einzigartigen Projekt stellt die Markt-
gemeinde Eisenkappel-Vellach / Železna Kapla-Bela in Koope-
ration mit Kärnten Solar die Versorgung von Gemeindewohn -
häusern mit erneuerbarem Sonnen-Strom bereit. Alle Gemein-
debürgerInnen können durch ihre Beteiligung auch von dieser
nachhaltigen Anlage profitieren.“
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Frau Vizebürgermeisterin, die
Frage der Nachfolge von Dr.
Jelen dürfte nun gelöst sein.
Wann wird die neue Ärztin
ihren Dienst aufnehmen?
Vzbgm. Lobnik: Zunächst muss
ich sagen, dass ich sehr, sehr froh
darüber bin, dass sich Frau Dr.
Maria Greiner dafür entschieden
hat, ihre Praxis in den Ordina -
tionsräumlichkeiten ihres Vorgän-
gers Dr. Jelen einzurichten. Der
Standort am Hauptplatz ist in vie-
lerlei Hinsicht ideal!
Auch wenn ich den genauen Ter-
min noch nicht kenne, so ist
davon auszugehen, dass Frau Dr.
Greiner im Juni ihren Dienst auf-
nehmen wird. Ich wünsche ihr
schon jetzt auf diesem Wege viel
Erfolg bei ihrer neuen Tätigkeit!
Die Erfahrungen der letzten Mo-
nate im Zusammenhang mit der
Nachbesetzung der Kassenarzt-
stelle haben uns deutlich vor
Augen geführt, dass es in Zukunft
immer schwieriger sein wird,
Landarztpraxen am Leben zu er-
halten. Ich werde mich deshalb
auch auf Landes- und Bundes-
ebene dafür einsetzen, dass die
Hausapotheken bei den Landärz-
ten auch über das Jahr 2018 hi-
naus erhalten bleiben. Nur damit
ist eine optimale – und gegenüber
der Stadtbevölkerung gerechte –

medizinische Versorgung der
ländlichen Bevölkerung gewähr-
leistet!

Wie zügig geht es mit dem Kin-
dergartenzubau voran?
Vzbgm. Lobnik: Derzeit wird
vom Architekten die Detailpla-
nung vorbereitet. Parallel dazu
werden im April mit den Mitar-
beiterInnen ein paar neuere Kin-
dergärten besichtigt. Es ist wich -
tig, sich andere Bauten anzusehen
und mit den BetreuerInnen dort
zu sprechen. Nur so ist gewähr-
leistet, dass diese Investition in die
Zukunft sowohl für die Pädago-
gInnen, im Besonderen aber na-
türlich auch für die Kinder gut
und sinnvoll investiertes Geld ist.
So wie es derzeit aussieht, gehe
ich davon aus, dass frühestens mit
Ende dieses Kindergartenjahres
mit dem Umbau begonnen wird.

Der FC Eisenkappel geht als Ta-
bellenführer in die Frühjahrssai-
son. Ist ein Aufstieg realistisch?

Vzbgm. Lobnik: Wenn der FCE
an die Leistungen der Herbst-
runde anschließen kann, dann ist
ein Aufstieg selbstverständlich
möglich. Die Vorbereitungs- und
Aufbauspiele sind gut gelaufen
und die Fans und Anhänger des
FCE haben schon schwer auf den

Beginn der Meisterschaft gewar-
tet. Ich wünsche jedenfalls uns
allen eine spannende und den
Spielern eine gute und verlet-
zungsfreie Saison!  

Ganz besonders freut mich aber
auch die großartige Nachwuchs-
arbeit des FCE. Ich wünsche allen
Mädchen und Burschen eine tolle
Frühjahrssaison! Ein Dankeschön
gilt allen Nachwuchstrainern für
ihre wertvolle Arbeit. Sie bildet ei-
nerseits eine wichtige Basis für
die Erfolge in der Zukunft und ist
andererseits eine gesunde und
sinnvolle Alternative zu den „Bild -
schirmaktivitäten“ unserer Kin-
der und Jugend!

Für 2016 sind die Neuverpach-
tungen des Freibades und der
Tennishalle in Vorbereitung. Wie
weit ist die Gemeine mit den
Vorbereitungen?

Vzbgm. Lobnik: Das Freibad und
die Tennishalle sind wichtige Infra-
struktureinrichtungen der Ge-
meinde, welche zur Lebensqua -
lität unserer Kinder und Familien
wesentlich beitragen. Aus diesem
Grund sind die Vergaben umsich-
tig zu planen, damit diese Ange-
bote auch noch in den näch sten
Jahren unserer Bevölkerung zur
Verfügung stehen!

ELISABETH LOBNIK
Vizebürgermeisterin

Zuständig für Sport, Soziales, Gesundheit, Familien, Jugend, Senioren,
Tourismus sowie Markttätigkeit

Beim
Kindergartenumbau
werden wir uns an
erfolgreichen Projekten
orientieren
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Herr Vizebürgermeister, was
sind die Gründe für die Priva -
tisierung der Obirtropfstein-
höhlen, wie weit sind die Pla  -
nun gen?

Vzbgm. Hribar: Der Betrieb
durch die gemeindeeigene OBIR
Tropfsteinhöhle Errichtungs- und
BetriebsgmbH. ist für die Ge-
meinde eine Belastung. Schon bis-
her hat die Gemeinde jährlich
einen Zuschuss von 47.000 EUR
für die Kredittilgung aufgewendet.
In den letzten 3 Jahren ist ein zu-
sätzlicher Verlust von 180.000
EUR entstanden. Die Weiterfüh-
rung des Betriebes in dieser Form
kann politisch nicht mehr verant-
wortet werden. Deshalb wurde
der Betrieb ausgeschrieben und
die Frist für Angebote endete am
Mittwoch, dem 16. März. Nach
den Anhörungen der beiden Inte-
ressenten wird der Zuschlag bei
der Gemeinderatssitzung am 29.
März erteilt. 

Obratovanje podjetja Obirskih jam
že dolgo bremeni oböinski prora-
öun. K redni subvenciji 47.000 € je
nastala še dodatna izguba v višini
180.000 €. Zato mora priti do
spremembe, ki zagotavlja, da ob -
öini in oböanom ne nastane še veö
škode. Obratovanje Obirskih jam
smo razpisali. Odloöitev med

obema ponudnikoma bo sklenjena
na oböinski seji 29. marca.

Die interkommunale Zusam-
menarbeit mit den Gemeinden
Sittersdorf-Žitara vas und Galli-
zien-Galicija sollte das Budget
entlasten. Wie funktioniert das
in der Praxis?

Vzbgm. Hribar: Die Zusammen-
arbeit der Gemeinden im Bereich
der Müllbeseitigung im Recycling-
hof Rechberg-Rebrca funktioniert
bereits vorbildlich. Der gemein-
same Betrieb erspart vor allem
den Bürgern höhere Müllgebüh-
ren. 

Sodelovanje oböin pri zbiranju od-
padkov je odliöno. Skupno zbiranje
posebnih odpadkov v centru pri
Rebrci oböanom prihrani mnogo
denarja. 

Leider ist eine Zusammenarbeit
im Bereich der Amtsaufgaben
durch eine zwingende Verrech-
nung der Umsatzsteuer zwischen
den Gemeinden unrentabel. Hier
ist der Gesetzgeber gefordert. 

Pri skupnem opravljanju uradnih
nalog bi dodatno zaraöunavanje
prometnega davka privedlo do po-
dražitve storitev. Država bo na
tem podroöju morala premisliti o
zakonodaji.

Eine zukunftsorientierte Zusam-
menarbeit im Bereich der Ge-
werbeflächen und der gemeinsa -
men Kommunalsteuernutzung ist
bisher leider an kleinkarierten Ei-
geninteressen einzelner Gemein-
den gescheitert.

Zelo smiselnega skupnega vodenja
obrtnih centrov doslej zaradi krat-
koglednosti posameznih oböin ni -
s mo mogli uresniöiti.

Inwiefern belasten die wieder-
eingeführten Grenzkontrollen
die grenzüberschreitende Zu-
sammenarbeit?

Vzbgm. Hribar: Die Grenzkon-
trollen erzeugen wieder Grenzen
in den Köpfen. Das ist das falsche
Signal für unsere Zukunft. Ohne
Zusammenarbeit über die öster-
reichische Grenze hinaus werden
wir in der globalisierten Konkur-
renz zurückbleiben. Die Entwick-
lung in unserem strukturschwa -
chen Gebiet kann nur durch in-
tensive Zusammenarbeit geför-
dert werden. 

Zapiranje mejnih prehodov spet
ustvarja meje v glavah, kar je
zgrešen signal. Brez sodelovanja
bomo v svetovnem merilu zaostali.
Samo intenzivno sodelovanje lah -
ko zagotovi razvoj našega zapo -
stavljenega obmoöja.

GABRIEL HRIBAR
Vizebürgermeister / podäupan – gabriel.hribar@gmx.at

Energieeffizienz und Klimaschutz, grenzüberschreitende Zusammen-
arbeit, gemeindeeigene Betriebe,  Wirtschaft sowie Raumordnung
und Raumplanung

Die Obir
Tropfsteinhöhlen
bekommen einen neuen
Betreiber
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Als Kärntner Tierschutzombudsfrau
möchte ich Sie über die gesetzliche
Pflicht, Katzen kastrieren zu lassen,
aufklären:
Täglich werde ich mit dem Problem
der ungehemmten Katzenvermeh-
rung konfrontiert. Einheimische und
Touristen beklagen sich über lei-
dende, kranke und durch Inzucht ge-
schädigte Katzengruppen. Diese
Populationen bereiten den Men-
schen Schwierigkeiten durch ihre
Ausscheidungen und ihr oft zerstö-
rerisches Verhalten.
Eine einzige nichtkastrierte Katze
kann in 5 Jahren 12.680 Nachkom-
men produzieren!

Diese Fähigkeit zur lawinenartigen
Vermehrung gelingt durch eine au-
ßerordentlich hohe Fruchtbarkeit
dieser Tierart. Etwa ab dem 7. Le-
bensmonat wirft eine Katze bis zu
drei Mal pro Jahr ca. 4 Katzenwelpen.
Laufende Wurfe erfolgen bis zu
ihrem natürlichen Lebensende mit
bis zu 20 Jahren. Streunende, nicht
auf Menschen geprägte Katzen be-
kommen ebensolche Nachkommen.
Diese verwilderten Tiere und vor
allem deren Nachkommen lassen
sich von Menschen nicht berühren.
Aus diesem Grund gilt in Österreich
eine Kastrationspflicht von Katzen
mit regelmäßigem Auslauf ins Freie.

Ausgenommen sind gemeldete Kat-
zenzuchten und Katzen in bäuerli-
cher Haltung.
Unter bäuerlicher Haltung werden
streunende, tierhalterlose Katzen
verstanden.
Bei einer Katzenkastration werden
die Eierstöcke bzw. die Hoden ent-
fernt. Die Tiere werden insgesamt
gesünder, schöner und erreichen ein
höheres Lebensalter. Die Lust Schad-
nager zu bekämpfen, bleibt jedoch
erhalten.
Lassen Sie Ihre Katzen kastrieren
und melden Sie streunende Tiere
Ihrem Gemeindeamt!

Mag. Dr. Jutta Wagner,
Tierschutzombudsfrau

Die Marktgemeinde Eisenkappel-Vel-
lach veranstaltet auch heuer wieder
eine „Flurreinigungsaktion“, zu wel-
cher die GemeindebürgerInnen,
Schulen sowie alle Vereine zur akti-
ven Teilnahme eingeladen werden.
Oböina Äelezna Kapla-Bela bo tudi
letos izpeljala akcijo „öisto okolje“. Vse

oböanke in vsi oböani, üolarji in tudi
vsa druütva ste prav prisröno vabljeni,
da se aktivno udeleäite pri öiüöenju
naüega okolja.

Helfen Sie uns, unsere Umwelt für
uns und unsere Gäste sauber zu hal-
ten!
Pomagajte nam ohraniti naüe okolje
öisto in lepo.

Es kommt trotz vielfacher Aufrufe
leider noch immer vor, dass Unrat in
freier Natur abgelagert wird.

Freiwililge Helfer werden ersucht,
sich am Samstag, dem 16. April
2016, um 8 Uhr beim Gemeinde-
amt Eisenkappel einzufinden, wo die
Einteilung bzw.  Ausgabe von Müllsä-
cken und Handschuhen erfolgt.
Die Teilnehmer werden zum Ab-
schluss dieser Aktion zu Essen
und Getränk eingeladen (ca. 12
Uhr).

Geschätzte GemeindebürgerInnen!

Osterfeuer
Mit der Novelle zum Bundesluftreinhaltege-
setz sind Osterfeuer nur im Rahmen einer
Brauchtumsveranstaltung zu bewilligen.
Daher ist um die Genehmigung des Osterfeu-
ers (nur am Karsamstag) unter Bekanntgabe
des Veranstalters, des Ortes, der Parz.-Nr.,
sowie der genauen Uhrzeit bei der Marktge-
meinde Eisenkappel-Vellach bis spätestens
24. März 2016 anzusuchen. Nähere Informa-
tionen erhalten Sie bei der Anmeldung!

Bienenweiden
Ohne Bienen keine Bestäubung, keine Früchte, aber
auch kein Honig!
Bienen brauchen ein kontinuierliches Nahrungs-Angebot.
Viele Pflanzen wie z.B. der „Englische Rasen“ sind für Bienen
wertlos. Eine Fläche mit pollen- und nektarspendenden
Kräutern, Blumen und Sträuchern sind wichtige Nahrungs-
quellen für Bienen.
Aus diesem Grund ergeht an alle GemeindebürgerInnen der
Appell, in seinem/ihrem Bereich nach Möglichkeit Blühflächen
(Bienenweiden) anzulegen, um so den Bienen eine flächen-
deckende Bestäubung von Kulturpflanzen zu sichern und
damit die gesamte Ernte. Bienenschutz geht alle an!

Samstag/sobota,

16. 4. 2016
8.00 Uhr

Flur-Reinigungsaktion!
Akcija „öisto okolje“

Sehr geehrte GemeindebürgerInnen!
Spoütovani oböani in oböanke!
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GUTE QUALITÄT
         UND QUALITÄTSBEWUSST
Von Qualität sprechen alle. Ein Qualitätsbewusstsein entwickeln nur wenige. 
Nur was die Kandussi-Dachfachberater selbst für gut empfinden, werden sie 
Ihnen ans Herz legen. Sie begleiten Sie über die gesamte Bauphase und stehen 
Ihnen auch nach der Fertigstellung für Rückfragen jederzeit zur Verfügung.

Heinz Korak, M: 0664/8591444
Seit 28 Jahren Dachfachberater
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Ilse Josefa Travnik  † 8. 1. 2016
Walter Rupert
Josef Liegl              † 18. 1. 2016
Max Schubel          † 28. 1. 2016
Josefine Sawtschyn † 13. 2. 2016
Johann
Drescher sen.        † 29. 2. 2016

Todesfälle
smrti

GEBURTEN/ROJSTVA

Michaela Paulitsch
Eltern/Starši:
Judith und Samuel Paulitsch

Elene und Luka Parjiani
Eltern/Starši: Bela Parjiani

Andreas Popp
Eltern/Starši:
Melissa Popp und Stefan Pirker

DO/ÖE, 31. 3. 2016

18:00 Vernissage am Gemeinde-
amt – Kunst & Kultur. Marktge-
meinde Eisenkappel-Vellach
Gemeindeamt.

FR/PE, 15. 4. 2016

19:00 Ausstellungserœffnung/
odprtje razstave „WELT.OFFEN“
– The Part of the Future (Zukunfts-
projekt WIMO). Kunst & Kultur.
SPD Zarja Forum Zarja, Haupt-
platz.

SA/SO, 16. 4. 2016

20:30 Jægerball/Lovski ples – Feste
& Feiern. Jågerchor Bad Eisenkap-
pel/Lovski pevski zbor Železna
Kapla. Gasthaus/Gostilna Podobnik.

DI/TO, 26. 4. 2016

15:30 Blutspendeaktion – Øster-
reichisches Rotes Kreuz - Kårnten.
Bildungszentrum Bad Eisenkappel.

SA/SO, 5. 5. 2016

19:30 Frøhjahrskonzert – Kunst &
Kultur. Vellachtaler Trachtenka-
pelle. Kurzentrum, Kursaal.

SA/SO, 28. 5. 2016

20:00 Frøhlingsfest/Vigredna
fešta – Feste & Feiern. Obirsko
pevsko društvo/Ebriacher Gesangs-
verein. Gasthaus/Gostilna Kovaö,
Ebriach. 

SA/SO, 11. 6. 2016

15:00 Longo maï-Hoffest und Tag
der offenen Tør – Longo maï.
Longo maï – Lobnig/Lobnik.

SO/NE, 26. 6. 2016

10:00 Ebriacher Kirchtag/Žeg-
nanje na Obirskem – Pfarre Eb -
riach. Kirche Ebriach.

Ö

Veranstaltungen
Prireditve
Veranstaltungen
Prireditve

Umetniki 
iz Slovenije
bodo razstavljali
na oböini
V öetrtek, 31. marca 2016,
bo ob 18. uri v prostorih
tržne oböine Železna Kapla
odprtje razstave udeležencev
likovnega sreöanja Jasna. Ude -
leženci, ki so predvsem iz Go-
renjske, med njimi so tudi aka-
demski slikarji, se vsako leto
sreöajo v drugem kraju v Slo-
veniji, kjer ustvarjajo likovna
dela na enako temo v razliönih
tehnikah in stilih, kar daje
razstavi üe posebno zanimi-
vost in kvaliteto.

Tokrat bodo na razstavi dela,
ki so jih napravili na Jezerskem,
Groharjevi Sorici v Selüki do-
lini, v Brjah pri Komnu, Kranjski
Gori, Strunjanu, Kostelu ob
Kolpi in Öatežu.

Katja Dolenc

Am 31. März wird im Ge-
meindeamt eine Ausstellung
eröffnet, an der Mitglieder
der Künstlerkolonie Jasna in
Slowenien mitgearbeitet ha -
ben. Beginn ist um 18 Uhr.

250 brezplaönih knjig
»Der Graben/Grapa«

Der Wieser Verlag
hat dem Eisenkapp-
ler Bürgermeister
250 Aus ga ben des
Buches »Der Gra-
ben/Grapa« zur Ver-

fügung gestellt. Die Eisenkappler
können das Buch kostenlos am
Gemeindeamt bei Frau Sporn
oder Frau Drescher abholen.

Založba Wieser je predala županu
250 izvodov knjige »Der Graben/
Grapa«, ki jih lahko naüi oböani
dvignejo brezplaäno na oböinskem
uradu.


