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Der Bürgermeister, die beiden Vizebürgermeister und
alle Gemeindemandatare sowie alle Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Gemeinde wünschen ein frohes

Osterfest sowie den Kindern einen braven Osterhasen. 

Župan, podžupana in vsi oböinski odborniki
ter sodelavke in sodelavci oböine Vam 

želijo VESELO ALELUJO in 
otrokom pridnega zajöka.
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Der Um- und Zubau im Kinder-
garten schreitet zügig voran. Auch
wenn es scheint, dass der Bau sehr
lange dauert, es ist halt keine Halle,
sondern ein Bau der viel Technik
und Know-how beinhaltet. Hier
ziehen neben den Kindergarten-
kindern auch unsere Krabbelstube
ein und so müssen für Kinder ver-
schiedenen Alters die Räumlichkei-
ten maßgeschneidert sein. 

Die Küche wird an den neuesten
Standard angepasst, um so den
Kindern eine zeitgemäße und ge-
sunde Kost bieten zu können. Qua-
lität ist aber sehr wichtig, denn wir
bauen einen Kindergarten, der un-
seren kleinen Bürgern noch etliche
Jahrzehnte zur Verfügung stehen
soll. 

Viel Rücksicht wird auch bei dem
hier verwendeten Material genom-
men, es wird streng auf gesund-
heitsschädliche Werte kontrolliert.
Unser Motto ist lieber genau, dafür
vielleicht etwas länger aber besser
als hinterher teure Fehler korrigie-
ren.

Die Volksschulkinder der vierten
Klasse haben unter der Regie von
Oberförster i.R. Johann Juritsch
eine tolle Aktion am Lesnikfeld
durchgeführt. Sie haben die Abfälle,
die achtlos aus den Autos gewor-

fen werden markiert und auf Stan-
gen sichtbar gemacht. Somit wird
sichtbar was neben der Straße an
Müll liegen bleibt und unserer Um-
welt schadet. Danke für diese tolle
bewusstseinsbildende Maßnahme!

Das Kelag Netz wird noch heuer
ein Erdkabel von Sittersdorf bis
zum ehemaligen Obirgelände in
unseren Radweg verlegen. Da -
mit haben wir eine Stromversor-
gungssicherheit für Bad Eisenkap -
pel gewährleistet. Auch eine Leer-
verrohrung für das schnelle Inter-
net – eine Glasfaserleitung – soll
mitverlegt werden. Durch das
schnellere Internet könnten auch
Arbeitsplätze geschaffen bzw. gesi-
chert werden. 

Die Gemeindestraßen und Verbin-
dungswege sind durch die Holz-
transporte sehr in Mitleidenschaft
gezogen worden.  Wir werden alles
versuchen und mit einem „Son-
derprogramm Wege und Stra-
ßen“ die Landespolitik zu über zeu -
gen und sie ersuchen uns  behilflich
zu sein. Mit den eigenen Bedarfzu-
weisungsmitteln ist dies sehr
schwer möglich. 

Die Zufahrt „Unterlobnig“ ist aus
Sicherheitsgründen ein großes
Thema. Ich ersuche alle Fraktionen
gemeinsam die Landespolitik zu
überzeugen, dass dieses Projekt ge-
nauso wichtig ist wie die Wildbach-
sanierung und die Straßensanierun -
gen nach den Sturmkatastrophen.
Ich werde mich hier sicher mit all
meiner Kraft ins Zeug legen.

Leider haben uns die Stürme noch
vor viele weitere zu lösende Auf-
gaben gestellt. Unter anderem ist
die Kupitzklamm gesperrt. Hier
haben wir sehr viel Schaden und
wir müssen nach einer Lösung su-
chen.

Ein besonders wichtiges Projekt ist
der Durchgang – die Passage -
am Hauptplatz. Dieser Durch-
gang im Haus 79, die Verbindung

von der Promenade zum Haupt-
platz,  wurde im Ortskernbele-
bungsprozess als Priorität Nr. 1
gereiht. Da es für das 100 Jahr Ju-
biläum der Kärntner Volksabstim-
mung nur projektbezogene Förde -
rungen im Rahmen der *CARIN-
THIja 2020, also nur für diesen
Zweck gebunde Förderungen der
Ktn. Landesregierung auf Initiative
von LH Kaiser gibt, hat die Ge-
meinde dieses Projekt auch einge-
reicht und mit 60.000 Euro ge -
fördert bekommen. 

Nur es müssten, wenn wir das Pro-
jekt durchführen von der Ge-
meinde weitere 50.000 Euro auf -
gebracht werden. Wir könnten
25.000 Euro aus dem Topf Orts-
kernbelebung bekommen, der Rest
müsste noch ausfinanziert werden.

Dieses Projekt wäre eine gute und
kompakte Lösung, um den Durch-
gang auch wirklich für uns und un-
sere Gäste sowie Besucher sicht -
bar und erlebbar zu machen, daher
meine Bitte an alle Fraktionen die-
ses Projekt auch im Sinne der
Wirtschaft am Hauptplatz zu un-
terstützen. 

Auch im Bereich des Hauptplat-
zes wird sich heuer einiges tun.
Die Fassadenaktion befindet sich in
der Umsetzungsphase und wir
können uns auf viele neue Farben
an den Fassaden freuen. Danke an
alle die sich hier beteiligen und un-
seren Ort noch schöner machen. 

Der Umbau des Vivea Gesund-
heitshotels (ehem. Kurzentrum)
ist für unsere Gemeinde von sehr
großer Bedeutung und Wichtigkeit.
Ein aufrichtiges Dankeschön der
Familie Künig, dass hier in unserer
Gemeinde weiter investiert wird
und auch die Arbeitsplätze damit
gesichert werden. Ich wünsche
einen problemlosen sowie schnel-
len Umbau und freue mich schon
sehr auf das neue Erscheinungsbild.

Ende Juni feiert das Jugendzen-

Liebe Gemeindebürgerinnen und
Gemeindebürger, geschätzte Jugend! 

Der Bürgermeister / župan Franz Josef Smrtnik informiert / informira

Vigred prihaja v naše prelepe
kapelške grape. Sledovi obeh vi-
harjev pa so sedaj še posebej
vidni. V Lobniku, Lepeni, Remše -
niku, Beli in Spodnji Obirski ter
Reberci se je pogled na kraje zelo
spremenil. Tam, kjer so prej stali
moöni vitalni gozdovi, so poseke
in ogromne prazne površine. Te
se bodo morale v naslednjih letih
spet posaditi – samo vprašanje
posestnikov je, kaj se naj sadi? Sa-
diti bo treba mešani gozd, a
smreka mora vseeno biti glavno
drevo, saj samo ta prehranja naše
kmetije.

Ceste so v zelo slabem stanju.
Vseeno pa so prevozne in se
bomo morali truditi za dodatna fi-
nanöna sredstva. V naslednjih letih
bomo te ceste popravili in obno-
vili. Tudi Kupöevo sotesko, ki je
lep kraj za sprehode, je voda
uniöila. Tu bomo morali skupno s
turistiönim društvom najti mož -
no sti, kako bi to pot spet popra-
vili. 

Konec maja bo vrtec znotraj
gotov ampak problem je zunan-
jost. Zmenili smo se, da bomo
postavili igralne stolpe in okrog
vrteca položili tlak.

Plot, dohod in pot preko mosta
öez Belo se mora tudi še urediti.
Zaradi tega bo celoten vrtec malo
dražji, kot smo predvidevali in
bomo zato spremenili finanöni
naört.

Ob 100 letnici plebiscita je
dežela razpisala projekt Carin-
thija, kjer smo tudi sodelovali kot
oböina in vložili projekt in iz tega
nam je dežela odobrila 60.000 €.
Ta projekt predvideva ureditev

prehoda skozi hišo „79“ na glav-
nem trgu – stara Belska oböinska
hiša, kjer je leta 1920 bil tudi iz-
veden plebiscit. Ta prehod pa je
pomemben za podjetja na trgu in
je bil  pri projektu » Ortskernbe-
lebungsprozess« izbran kot glavna
toöka, ki se naj na trgu realizira.
Upam, da bodo vse frakcije to
prepoznale in ta projekt podpi-
rale.

Izgradnja zdravilišöa je za našo
oböino velikega pomena, saj je
tam 100 delavnih mest in 240 gos-
tov, ki so tu na okrevanju. Želim
družini Kœnig pri tem projektu
dobre živce in veliko uspeha na-
prej. 

Nova gostinjca, družina Karnit-
schar Roland in Michaela sta na
Obirju prevzela gostišöe. Želim
jima veliko uspeha, dobro poöutje
v naši oböini, ter da bi imela veliko
veselja z gosti v tej prelepi gorski
naravi našega mogoönega Obirja.
Del ceste smo letos spet popra-
vili, in tudi kartice zamenjali. V
zadnjih letih smo s cestnino že
zaslužili 150 000 evrov, ki jih
bomo uporabili za vzdrževanje
ceste. Letos poleti bomo pa tudi
zapornico opazovali z video nad-
zorom. 

Želim Vam, drage oböanke in
oböani, cenjena mladina, vesele in
mirne Velikonoöne praznike in
otrokom pridnega velikonoönega
zajöka.

       Vaš župan
Franz Josef Smrtnik

Spoštovane oböanke,
dragi oböani, cenjena mladina!
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Äupan, podäupana in vsi odborniki
ter sodelavci oböine äelijo veselo Veliko noö.

Frohe Ostern - Vesele praznike
Der Bürgermeister, die beiden Vizebürgermeister
und alle GemeindemandatarInnen sowie alle Mit-

arbeiterInnen der Gemeinde wünschen
frohe Ostern.

trum Rechberg/Reberca sein vier-
zigjähriges Bestehen. Ich gratuliere
aus ganzem Herzen und wünsche
noch viele erfolgreiche Jahre. Danke
besonders Pfarrer Leopold Zunder
und der Seele des Jugendzentrums
von Rechberg Anica Fugger für 40
Jahre  Bemühungen rund um unsere
Jugend und unsere Kinder. Hier ver-
binden sich Kunst und Jugend auf
vorbildhafte und nachhaltige Weise.
Danke auch an alle freiwilligen Helfer
rund um das Jugendzentrum. Danke-
Hvala

Eine weitere positive Meldung darf
ich euch vom Hochobir berichten.
Hier gibt es neue Pächter auf der
Eisenkappler  Hütte– die Familie
Roland und Michala Karnitschar – die
uns auf unseren Wanderungen mit
heimischen Spezialitäten stärken
wird. Ich wünsche viel Erfolg und
danke auch dem ÖTK und seinem
Team!  

Auch dem Team der Obir Tropfstein-
höhlen wünsche ich einen guten
Start in die heurige Saison und ein
erfolgreiches Jahr! 

Nach nunmehr 10 Jahren als Bür-
germeister bin ich stolz, dass sich in
unserer Gemeinde so viel bewegt. Es
ist nicht immer einfach, das Geld ist
überall knapp aber wenn wir zusam-
menhalten, können wir vieles schaf-
fen. 

Ich wünsche euch und euren
Familien ein schönes Oster-
fest und den Kindern einen
braven Osterhasen.

*  (2020 gedenkt Kärnten des 100-jähri-
gen Jubiläums der Volksabstimmung am
10. Oktober 1920. Dieses bedeutende
und symbolträchtige historische Ereig-
nis prägte die jüngere Kärntner Lan-
desgeschichte des 20. und 21. Jahrhun -
derts und veranlasst dazu, sich mit der
eigenen Geschichte und Identität aus-
einanderzusetzen, eine Standortbe-
stimmung von Land und Leuten vor -
zunehmen und den Blick in die Zukunft
zu richten.)

Euer/Vaš

Bürgermeister/župan
Franz Josef Smrtnik
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Wie weit ist die Gemeinde mit
ihrem Ortskern-Belebungskon-
zept für Bad Eisenkappel?

Hribar: In den beiden letzten Jah-
ren haben wir uns gemeinsam mit
unserer Masterplan-Begleiterin Dr.
Forlati darum bemüht, ein Programm
zu erstellen um den Hauptplatz zu
beleben. Damit wurde es möglich,
dass auch private Investitionen in
Bezug auf die Fassadengestaltung ge-
fördert werden können. Wir freuen
uns, dass heuer aus dieser Aktion ins-
gesamt 14 Fassaden saniert werden
können und dass das Land Kärnten
diese Maßnahmen mit 32.000 € för-
dert. 
Aus dem erarbeiteten Pro-
gramm zur Hauptplatzbelebung
wurden bereits 9 Punkte reali-
siert oder gestartet. 

Hribar: Darunter ist auch der neue
Frei.Raum-Prost.prostor (Hausnum-
mer 82), in dem Samstag Vormittags
eine wunderbare Ausstellung über
unseren „Steinreichtum“ zu bewun-
dern ist. Ich darf hier dem Hauseigen-

tümer Christian Srienc und dem Ver-
ein Denkwerkstatt im Namen der
Gemeinde herzlich danken!
Ein weiterer Punkt wäre die Neuge-
staltung des Durchganges zur Vellach
im Haus Nr. 79. Dieser wurde so-
wohl von den Bürgern als auch vom
Gemeinderat in der Prioritätenliste
hoch gereiht. Wir haben uns mit die-
sem Projekt auch für die Landesaus-
stellung Carinthija 2020 beworben
und vom Land Kärnten dafür 
60.000 € zugesichert bekommen.
Prav prisröno se smem zahvaliti
vsem, ki sodelujejo pri razvoju jedra

Železne Kaple. Po sklepu naöelnega
naörta za poživitev kraja nadaljujemo
delo v kontrolni skupini. Vse vabim, da
doprinesejo svoje ideje. 
Zelo nas veseli, da smo z naöelnim
naörtom za poživitev kraja omogoöili,
da privatniki lahko koristijo podporo
za obnovo fasade. Za 14 projektov je
deželna vlada namenila 32.000 €
podpore. 
Skupno smo se lotili že devetih ini-
ciativ, ki ne zahtevajo veöjih finanönih
sredstev. 
V Prostem.prostoru trenutno ob so-
botah lahko oböudujete kameno bo-
gastvo naših krajev. Ponosni smo tudi,
da smo na razpisu za deželno raz -
stavo Carinthija2020 z našim projek-
tom prehoda iz glavnega trga do
potoka Bele uspeli pridobiti 60.000 €

Dem Hauptplatz haben
wir schon viel neues
Leben eingehaucht 

e5 News: Förderung für »Raus aus dem Öl«

14 Fassaden werden erneuert, neue Ideen
werden aufgegriffen und umgesetzt.
Glavni trg dobiva novo podobo in predloge za
pozivitev postopoma realiziramo.

Der Hauptplatz lebt auf.  Glavni trg se prebuja.

1. Vizebürgermeister 
Gabriel Hribar 
Referate: Energieeffizienz und Kli-
maschutz, grenzüberschreitende
Zusammenarbeit, gemeindeei-
gene Betriebe, Wirtschaft sowie
Raumordnung und Raumplanung.
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nepovratnih sredstev.  
Wie können sich die Gemeinde-
bürger in diesen Fragen weiter-
hin einbringen?

Es ist mir persönlich sehr wichtig,
dass in der Steuerungsgruppe für die
Ortsbelebung die Bürger nach den
Workshops für den Masterplan wei-
terhin aktiv an der Gestaltung mit-
wirken können. 

Der Frei.Raum-Prost.prostor ist ein
Beweis dafür, dass auch ohne große
Geldbeträge Ortsbelebung stattfin-
den kann. Die Belebung mit aktiven
Bürgern ist sicher effektvoller als ein
teurer Dorfbrunnen ohne Trinkwas-
ser. Ich lade alle herzlich ein, ihre
Ideen beizutragen.

Zelo važno mi je, da se oböani po so-
delovanju v delavnicah za naört poži -

vitve še naprej lahko udejstvujejo v
kontrolni skupini za poživitev kraja. 

Iniciativa za Prost.prostor dokazuje,
da lahko tudi z zelo majhnimi vsotami
denarja oživljamo življenje v Železni
Kapli. Aktivni oböani gotovo dajo veö
zagona in življenja, kakor dragi vaški
vodnjak brez pitne vode. Vabim vas
vse, da doprinesete vaše ideje in ini-
ciative! 

Richtigstellung
Ende März wurde im Gemeindevor-
stand die Auszahlung der Spenden-
gelder nach der Sturmkastastrophe
Yves beschlossen. Ich habe Auszah-
lungen getätigt, die nicht den Krite-
rien entsprochen haben. Dafür
wurde ich von den Mitgliedern des
Gemeindevorstandes zu Recht hef-
tig kritisiert. Ich entschuldige mich
für dieses fehlerhafte Verhalten. 
Im Interesse der Geschädigten
wurde im Gemeindevorstand eine
einvernehmliche Lösung gefunden. 

Der Bürgermeister

Nachdem es im Jänner durch die
aktuelle Wohnbauförderung (WBF)
des Landes Kärntens mit dem
Schwerpunkt „Raus aus dem Öl“
schon gute Nachrichten für alle Öl-
kesselbesitzer gab, wird diese aktuell
durch die Neuauflage der Sanierungs-
offensive des Bundes gesteigert.
Holen Sie sich Beim Ausstieg aus
einem fossilen Heizsystem auf ein al-
ternatives Heizsystem den „Raus aus
dem Öl Bonus“ mit bis zu 5.000 zu-
sätzlichen Euro zur WBF und mit dem
Sanierungsscheck 2019 eine Förde-
rung für die thermische Sanierung

Ihres Hauses von bis zu 6.000 Euro.
Infos dazu unter:  https://www.um-
weltfoerderung.at/index.php?id=618 

Seit 1. März 2019 gibt es aber auch
weitere Förderungen für die Errich-
tung von Holzheizungen, Solar- und
Photovoltaikanlagen (bis max. 5 kWp)
durch den  Klima- und Energiefonds.
Infos dazu unter:  https://www.klima-
fonds.gv.at/ausschreibungen/ 

Wer eine Förderung für eine grö-
ßere Photovoltaikanlage bzw. einen
Stromspeicher erhalten will, der muss
schnell sein. Die Antragstellung für

PV-Anlagen und Stromspeicher ist ab
dem 11.03.2019, 17:00 Uhr MEZ, aus-
schließlich via Ticketsystem auf der
OeMAG-Homepage möglich.
https://www.oem-ag.at/de/foerderung 

Was tun, wenn man sich im Förder-
dschungel nicht mehr auskennt? Nut-
zen Sie die kompetente Beratung
durch einen kostenlosen Vor-Ort-
Energiecheck eines Energieberaters.

Nähere Infos unter:
https://www.ktn.gv.at/Themen-
AZ/Details?thema=119&sub-
thema=152&detail=865
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Wie weit ist Entscheidungsfin-
dung im Bezug auf die termin -
liche Verlegung der Märkte, die
bisher am 2. Mai und 2. Juli statt
gefunden haben?

Lobnik: Die aktuelle Marktordnung
regelt den Ablauf der Märkte und legt
auch die Markttermine fest. Die Än-
derung dieser Marktordnung ist ein
relativ langwieriger Prozess bei dem
auch die Wirtschaftskammer, die Ar-
beiterkammer und das Land Kärnten
mit einzubinden sind. Im Tourismus-
verband, bei den Kaufleuten und den
Marktfieranten gibt es sehr unter-
schiedliche Meinungen zu einer gene-
rellen Verlegung der Markttage auf
den nächstfolgenden Samstag.  
Ich bin der Meinung, dass es ein sinn-
voller Kompromiss wäre, den Mai-
Markt terminlich so zu belassen wie
er ist, d. h. er findet jedes Jahr am 2.
Mai statt, außer es ist ein Sonntag,
dann fällt dieser Markt auf den fol-
genden Montag. Der Mai-Markt wird
heuer bereits zum dritten Mal als
Geopark-Markt abgehalten. Diese
Spezialisierung soll auf jeden Fall
noch weiter ausgebaut werden!
Den Sommermarkt sollte man mei-
ner Meinung nach auf einen Samstag
verlegen und ähnlich der 750-Jahr-
Feier gestalten. Der Hauptplatz
könnte nachmittags für den Verkehr

gesperrt und somit ein besseres Am-
biente geschaffen werden. Das kann
diesem Markt neue Impulse geben
und das Erlebnis in kulinarischer und
kultureller Hinsicht bis in den Abend
hinein verlängern.“
Gemeinsam mit den Vertretern des
Tourismusverbandes, die ja auch die
Interessen der Kaufleute und  Ver-
eine vertreten, möchte ich die Abän-
derung der Marktordnung in diese
Richtung vorbereiten und dann den
Gremien zu Begutachtung vorlegen.
Die Europeada 2020 könnte
auch in Bad Eisenkappel stattfin-
den, es gab dazu ihrerseits mit
dem Land auch Gespräche über
eine Verbesserung der Sportin-

frastruktur des heimischen Ver-
eines. Was ist in Planung?

Lobnik: Nachdem der Föhnsturm
Yves auch am Sportplatz eine Spur
der Verwüstung hinterlassen hat, fand
im letzten Sommer dann eine Besich-
tigung der Sportanlage durch Sport-
direktor Arno Arthofer und Vertreter
des Landes statt: Einige Investitionen
sind zwar erforderlich, aber unser
Fußballplatz bietet sich ideal als Aus-
tragungsort für die EUROPEADA
2020 – die Fußballeuropameister-
schaft der autochthonen Minderhei-
ten – an. Nun wurde von den Ve -
reinsfunktionären mit Obmann Chri -
stopher Kucher ein Plan für die Sa-
nierung der Sanitäranlagen und der
Schiedsrichterkabine ausgearbeitet.
Im Zuge dieser Sanierung wird der
Sanitärbereich auch barrierefrei ge-
staltet. 
Die »Windeltonne« ist ein neu -
er Ansatz für familienfreundliche
Gemeinden! Welche Vorteile
sehen Sie in dieser Form der
Müllentsorgung?

Eine von mehreren Schrauben an
denen wir drehen müssen um der

Eine tolle Umweltaktion wurde
kürzlich von den SchülerInnen der  
4. Klasse Volksschule unter der Anlei-
tung vom Oberförster i.R. Johann
Juritsch durchgeführt. Beim Vellach-
talerhof wird plakativ aufgezeigt, wie
viel Müll während der Fahrt achtlos
beim Fenster rausgeworfen wird.
Eine wichtige bewusstseinsbildende
Maßnahme, die nicht nur für Kindern
lehrreich ist.

Pred kratkim so šolarji 4. razreda
ljudske šole, ki so skupno z gospo-
dom Johannom Juritschem vzdolž
deželne ceste z risbami opozorili, ko-
liko smeti povzroöajo avtomobilisti,
ko meöejo brezbrižno smeti iz avto-
mobilov. Preseneöeni boste, koliko se
nabere in kako brezbrižni so oöitno
ljudje.

Wir müssen effektive
Maßnahmen gegen die
Abwanderung setzen   

Umwelt geht
uns alle was an 
Varstvo narave
je stvar nas vseh

Gefragt sind attraktive familienpolitsche
Maßnahmen im sozialen Bereich.  
S socialnimi ukrepi, kot je to npr. zaboj za ple-
nice, lahko razbremenimo veliko druäin. 2. Vizebürgermeisterin

Elisabeth Lobnik
Referate: Sport, Soziales, Gesund-
heit, Familien, Jugend, Senioren,
Tourismus sowie Markttätigkeit.

Abwanderung entgegen zu wirken,
ist es, uns als lebenswerte und leist-
bare Wohngemeinde zu positionie-
ren. Die Windeltonne ist ein kleiner
Schritt in diese Richtung. Wir haben
bei uns in der Gemeinde schon seit
vielen Jahren eine ausgezeichnete
Kinderbetreuung für Kinder ab 1 ½
Jahren bis hin zur Nachmittagsbe-
treuung schulpflichtiger Kinder. 

Bei der Windeltonne geht es nicht
um eine Form der Müllentsorgung -
diese bleibt ja unverändert. Da aber
bei Kleinkindern wie auch bei pflege-
bedürftigen Menschen durch die
Windeln wesentlich mehr Müll an-
fällt, müssen wir Lösungen finden,
diesem höheren Entsorgungsbedarf
sozial verträglich beizukommen. So
könnten entweder größere Müllton-
nen zur Verfügung gestellt, kürzere
Abholintervalle festgelegt oder eben
zusätzliche Müllsäcke an die Betrof-
fenen ausgegeben werden. 

Als Referentin für Sport und
Tourismus sind die Tennishalle
und die Tropfsteinhöhlen in
ihrer mittelbaren Referatsver-
antwortlichkeit. Wie sind sie mit
der Entwicklung zufrieden, was
sind ihre Pläne?

Referent für die gemeindeeigenen
Betriebe ist Herr Vizebürgermeister
Hribar. Es freut mich aber sehr, dass
es mir gelungen ist, Fördermittel für
die dringend notwendigen Sanie-
rungsarbeiten in der Tennishalle zu
erwirken. Ca. 60.000 € werden
 heu er eingesetzt, um die Halle für die
Zukunft bespielbar zu erhalten. Au-
ßerdem soll in einer der beiden
Squash-Boxen im Rahmen eines
Geo park-Projektes eine Boulderan-
lage errichtet werden.  Auch hier
wird mit einer Investitionssumme
von rund. 60.000 € ein weiteres
 tolles trendiges Sportangebot für
Jung und Alt geschaffen, das bei jeder
Wetterlage genutzt werden kann.

Die OBIR-Tropfsteinhöhle wurde ja
bereits 2016 verpachtet. Der Pächter
hat sowohl im Cafe am Hauptplatz
als auch in der Höhle selbst einiges
investiert und ich wünsche ihm und
seinem Team eine gute und erfolgrei-
che Saison 2019!

Podžupanja Elisabeth Lobnik bi kot
pristojna referentka za tržne zadeve
spremenila tržni red v tem smislu, da
bi poletni trg 2. julija preložili na so-
boto, kar bi lahko privabilo veö obis-
kovalcev. Vigredni sejem pa naj bi
ostal 2. maja, kar je že tradicionalno.

Na športnem podroöju se obeta
Äelezni Kapli leta 2020 gostovanje
Europeade, evropskega prvenstva av-
tovhtonih narodnih skupnosti. To pa
bi lahko prineslo tudi nekaj investicij
za infrastrukturo nogometnega kluba.
Predvsem bi lahko obnovili sanitarne

naprave in slaöilnice za sodnike. Pred-
sednik FCE Christopher Kucher že
pripravlja potrebne podlage.

Posebej se podžupanja prizadeva za
novo varianto odvažanja plenic, kar je
sicer lahko precej draga zadeva. To
prizadane tudi družine, ki doma gle-
dajo na starejše seniorje. Pri tem je
možnih veö variant, od veöjih zabojev
tja do pogostejšega odvažanja. Zado-
voljna je podžupanja z razvojem v te-
niškem centru, ki bo dobil letos
dodatnih 60.000 evrov podpore. 

Lobnik: nova varianta za prirejanje trgov 

Lokalaugenschein im Tenniszentrum in Bad Eisenkappel: heuer werden zusätzliche 60.000 Euro investiert.

Beim Markt im Herbst haben die
Marktfieranten und der Touris-
musverband für die Sturmschäden
»Vaia« gespendet 

Die Aktion zeigt Umweltsünden
der Autofahrer auf.
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Wie  schnell die Zeit vergeht. Vor
10 Jahren übernahm Franz Josef
Smrtnik das Amt des Bürgermeisters
in unserer Gemeinde. Das war auch
der Anlass für einen Tag der offenen
Tür im Amtshaus und im neuen
 Kindergarten. Gekommen sind viele
Bürger und Bürgerinnen, aber auch
Gemeindever treter aus den Nach-
bargemeinden. Das war wieder eine
Gelegenheit für den Austausch von
Informationen und freund schaft-
lichen Gesprächen. 
Kako hitro öas hiti in äe je minilo

10 let odkar je bil FJ Smrtnik izvoljen
za äupana, ki je vabil na dan odprtih
vrat na oböinski urad in v novi otro -
üki vrtec. To je bila spet priloänost
za pogovor in za izmenjavo mnenj in
informacij. 

Zu Beginn der letzten Sommerfe-
rien verfilmten wir in nur drei Tagen
drei Sagen aus Franz Sleiks Buch „Sa-
genhaftes Bad Eisenkappel“ von der
Kommende Rechberg aus. 
Das Filmteam bestand aus 42 Ei-

senkappler Kindern, dem Kamera-
mann des Filmclubs Völkermarkt Dr.
Mario Kraiger und einigen tatkräfti-
gen Produzentinnen (Sabine Figo, Lisa
Kaschnig, Marianne Lamprecht, Ami-
cie Thurn-Valsassina, Christine Hiess-
berger, Renate Hassanein, Florentina
Hitz-Uneg und Marlene Ošina).
Am ersten Tag drehten wir den

»Ritter von Rechberg« im Ritter-
saal von Christl und Bedi Böhm. In
mittelalterlichen Kostümen verwan-
delten sich die jungen Schauspieler in
eine edle Taufgesellschaft von Rittern
und Burgfräulein, die auf den Täufling
anstoßen und dabei eine waghalsige
Trinkwette abschloßen. 
In St. Margarethen in Remschenig

wurde am zweiten Tag bei Rosemarie
Lipusch »Der Teufel in Trögern«
verfilmt. Während eines rauschenden
Kirchtags mit Musik und Tanz, macht
ein attraktiver Bursche einer hochnä-
sigen Schönheit schöne Augen und
verwandelt sich um Mitternacht in
einen furchteinflößenden Teufel. 
Zuletzt kam »Die Heilquelle bei

St. Leonhard« an der Ebriacher Kir-
che und in der Kupitzklamm in den
Kasten. Ein kränklicher Bischof wird

von stöhnenden Trägern, an der
Spitze eines Pilgerzugs auf einer
Sänfte zur Quelle geschleppt und von
seinem Augenleiden befreit. 
Jeden Tag hatten die Kinder eine

andere Aufgabe, damit sie in alle Auf-
gabenbereiche eines Filmsets schnup-
pern konnten: ob vor der Kamera als

Sprechrolle oder Statist, als Ton- oder
Lichttechniker, als Erzähler, als Mas-
kenbildner, als Organisator für die
Requisiten oder im Making Off Team
bewaffnet mit eigener Kamera und
Handys, um das Geschehen am Film-
set mit Interviews, Filmaufnahmen
und Fotos festzuhalten! So lernten sie
alle Aufgabenbereiche eines Drehs
kennen.
Obwohl wir Eisenkappler alle das

erste Mal vor oder hinter der Ka-
mera standen, scheinen wir unsere
Sache ganz gut gemacht zu haben:
schon bei den Bezirksmeisterschaf-
ten des Kurzfilms 2019 räumten alle
Filme ordentlich ab, zwei Filme („Der
Ritter von Rechberg“ und der „Teufel
in Trögern“) wurden bei den Kärnt-
ner Landesmeisterschaften mit der
Silbermedaille gekürt und gehen im
Juni sogar bei den Staatsmeisterschaf-
ten in Tirol ins Rennen! Drücken Sie
uns fest die Daumen!

Amicie Thurn-Valsassina

Die Ritter
von Rechberg
und der Teufel 
von Trögern

10 let/Jahre
Bürgermeister
župan 
Franz Josef
Smrtnik 

Sagen aus Eisenkappel 
bei den Kurzfilmstaats-
meisterschaften.
Pripovedi z Rebrce in Kort
na tekmovanju kratkih
filmov. 

Tri pripovedi s knjige
Franza Sleika je 42 otrok iz
naüe oböine posnelo v komaj
treh dneh. Filmska ekipa Veli-
kovükega filmskega kluba je
zbrala otroke, ki so vsak dan
imeli drugo vlogo in so lahko
prezkusili prav vse naloge, ki
so potrebne za nastajanje filma.

Na okrajnem tekmovanju
kratkih filmov sta dva filma do-
bila srebrno kolajno, junija
bodo filme predvajali celo na
dräavnem tekmovanju. 

Pripovedi s Kaple 
na tekmovanju filmov 
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Leta so diskutirali o prihodnosti
naüe Zadruge, dokler da so se od-
loöili za popolno modernizacijo, Lani
18. decembra je nova Zadruga od -
prla, skupno s Kapelöani pa bodo
 Zadruäniki praznovali 29. maja. To je
praznik za vso oböino, saj se je ohra-
nilo pomembno trgovina in seveda
tudi veliko delovnih mest. 
Nova Zadruga ima veliko domaöih

in regionalnih proizvodov v svojih re-
galih, kar seveda dodatno krepi gos-
podarstvo tudi pri nas v Äelezni
Kapli.

Unsere Zadruga in Bad Eisenkap-
pel ist im Herbst letzten Jahres kom-
plett umgebaut und erneuert wor -
den. Das haben wir ja nicht mehr für
möglich gehalten, wurde doch der
Umbau schon seit Jahren immer wie-
der angekündigt und angekündigt
und angekündigt... Unter der neuen
Führung von Bernhard Reiter und
tatkräftiger Unterstützung der Poso-
jilnica Bank und der Raika Eberndorf
ist es aber nun doch gegangen…
Beim Umbau wurde großes Au-

genmerk auf Energieeffizienz ge-
legt. So wird nun auch, neben zeit -
gemäßer Wärmedämmung, die Ab-
wärme der Kühltechnik rückgewon-
nen und zum Heizen verwendet. In
Zusammenarbeit mit der Kelag wer-
den 2 Stromtankstellen für den zu
erwartenden steigenden Anteil von
Elektroautos errichtet.

Mit dem Umbau wurde aber nicht
nur alles auf einen neuen technischen

Stand gebracht,
sondern auch das
Leistungsangebot
unserer Zadruga
verändert bzw. er-
weitert: 

Im Lebensmittel-
bereich stehen nun
vor allem regio-
nale Angebote im Vordergrund.
Neben Würsten und Schinken von
Öebul, Kordež und Stefitz, Nudeln
vom Arlitscherhof, Müller-Kordesch,
Ölen von Polesnig und Trampusch,
Imkereiprodukten der Fam. Bric man,
Kartoffeln vom Bio-Bauernhof Flödl,
ist nun auch der Bio-Karawanken-
fisch von unserem Gottfried Jen-
schatz bei der Zadruga Bad Eisen-
kappel erhältlich. 

Aber auch im Baumarkt wurde ei-
niges verändert: das Sortiment
wurde erweitert, in den für uns vor-
allem wichtigen Bereichen Land- und
Forstwirtschaft wurden Schwer-

punkte gesetzt. Auch optisch ist der
Markt nicht wiederzuerkennen, alles
ist übersichtlich gestaltet und mo-
dern.

Mit 18.12.2018 wurde die Zadruga
offiziell neu eröffnet, am 29.5.2019
wird nun auch mit allen Kunden der
Zadruga die Neueröffnung gebüh-
rend gefeiert. Für Speis und Trank
wird laut Zadruga gebührend ge-
sorgt, Produkte der regionalen Liefe-
ranten werden zum Verkosten ange -
boten. Musikalisch werden uns un-
sere lokalen Vereine die Feier zu
einem musikalischen Erlebnis ma-
chen.

Ing,
Christian
Singerl,
MSc. Ge-
schäftsfüh-
rer von
Future-
NET über
die Opti-
mierung

von bestehenden Inhouse Netz-
werkverkabelungen auf Kupfer und
Glasfaserbasis und die Aussichten
für die Gemeinde Bad Eisenkappel/
Äelezna Kapla 

Ihr Unternehmen hilft Gemein-
den, Unternehmen und Privaten
die wichtigste Infrastruktur für
die Zukunftsfähigkeit zu perfek-
tionieren. Was ist in Bad Eisen-
kappel möglich, auf welchem
Stand ist die Gemeinde derzeit?

Singerl: Die Gemeinde Bad Eisen-
kappel hat mit der Erstellung des flä-
chendeckenden Glasfaser Breitband -
masterplanes den ersten Schritt in
Richtung Glasfaserausbau gesetzt. Als
Ergebnis bekam die Gemeinde ein
optimiertes Netzwerkkonzept, wie
ein (echter) Glasfaserausbau auf Ba -
sis FTTH (Fiber to the Home- Glas-
faser bis in jede Wohnung) aussehen
könnte.

Schnelles Internet ist heute die
Grundlage für unseren privaten-
(eLearning, IPTV, Home Office…)
aber auch für den Firmenalltag
(eCommerce, Telebanking, Internet
of Things..). Die Grundlage für all
diese Dienste ist aber eine schnelle
und stabile Internetanbindung. Die
Internetversorgung über Kupferkabel
(ADSL, VDSL) und Funk (4G, 5G)
stellt eine gute Überbrückung bis zur
Fertigstellung der benötigten Glasfa-
serverkabelung sicher, ist aber kein
Ersatz für die Verlegung von Glasfa-
sern. 

Wieviel Geld ist notwendig, um
Bad Eisenkappel an das Glasfaser-
netz anzubinden?
Singerl:  Diese Frage kann nicht ganz
so einfach beantwortet werden. Der
größte Kostentreiber im Glasfaser-
Breitbandausbau ist der Tiefbau. Des-
halb liegt die Lösung speziell im
ländlichen Bereich in der Ausnutzung
von Synergien. Wenn in der Gemein -
de gegraben wird müssten LWL
Leerrohre immer mitverlegt werden.
Damit können die Kosten um mehr
als die Hälfte reduziert werden.

Welchen Vorteil hätten private
Haushalte, welchen Unterneh-
men? 
Singerl:  Speziell im Gemeindege-

biet von Eisenkappel haben Firmen
aber auch private Haushalte massive
Nachteile dadurch, dass die Informa-
tionsbeschaffung deutlich länger dau-
ert und somit mehr Kosten verur -
sacht als im städtischen Bereich. Das
ist unter Anderem eine Erklärung für
die massive Abwanderung und die
sog. Landflucht.

Mit welchen Argumenten über-
zeugen Sie Skeptiker, dass der
Glasfaserausbau vor allem für
die Zukunft im ländlichen Raum
entscheidende Bedeutung hat?

Singerl:  Mit einer schnellen Inter -
net anbindung wird dieser Wettbe-
werbsnachteil der ländlichen Ge -
meinden ausgemerzt und die Bevöl-
kerung von Bad Eisenkappel be-
kommt eine faire Chance im Wett -
bewerb mit den gut versorgten Bal-
lungsräumen.    

Welche Nachteile werden Ge-
meinden, die sich gegen Glasfa-
serausbau entscheiden, Ihrer
Meinung nach haben?

Singerl: Früher haben große Firmen
die kleinen Firmen übernommen.

Heute übernehmen die Schnellen die
Langsamen. Diese Aussage trifft nir-
gends so zu wie in der Digitalisie-
rung. 

Viele schrecken die Kosten ab.
Wie tief müssen die Bewohner
in die Tasche greifen?
Ich sehe den Aufwand der Bevöl-

kerung eher darin die Kosten des
Tiefbaus zu reduzieren. Das geht mit
Eigeninitiativen (Ich vergrabe mein
Leerrohr selbst) oder in der Unter-
stützung der Gemeinde (bei mir wird
in den nächsten Wochen gegraben.
Macht es Sinn LWL Leerrohr mitzu-
legen). Damit wird es auch für große
Gemeinden wie Eisenkappel möglich,
Einrichtungsgebühren unter € 500,-
anzubieten. 

29. maja praznuje Zadruga
Unser Nahversorger hat modernisiert

Schnelles Internet
... ist die Zukunft für
Landgemeinden ... 
Samo hitri internet bo 
konkurenöen 

v.l. Zadruga GF
Bernhard Reiter,
F.J Smrtnik, Ste-
fan Domej,  Lo-
renz Kumer &
Dietmar Steffl
(Posojilnica)



DO/ÖE, 18. 04. 2019

19:30 hl. Messe - Fußwaschung/
sv. maša - umivanje nog – Pfarre
Bad Eisenkappel Pfarrkirche Bad Ei-
senkappel/Železna Kapla

FR/PE, 19. 04. 2019

19:00 Karfreitagliturgie-Liturgija
Velikega petka – Pfarre Bad Eisen-
kappel Pfarrkirche Bad Eisenkap-
pel/Železna Kapla

SA/SO, 20. 04. 2019

6.30 Feuerweihe, Anbetungs -
stunden, Weihe der Osterspeisen,
Osterliturgie – Pfarre Bad Eisen-
kappel

Anbetungsstunden:
08.00-10.00 Pfarrkirche
10.00-12.00 Ebriach/Obirsko
12.00-14.00 Lobnig/Lobnik
14.00-16.00 Leppen/Leppena
16.00-18.00 Vellach/Bela
18.00-20.00 Remschenig/Remšenik
                 Koprein/Koprivna 

Weihe der Osterspeisen:
10.00 Logarkreuz /pri Logarjevem

Križu 
10.30 Lobnig/Lobnik-Sleži
11.00 Pfarrkirche – nur in der

Kirche/Farna cerkev 

13.30 Leppen-Kapelle/Lepena-
kapelica 

14.00 Remschenig –
        Kupitz/Remšenik-Kupic 
14.30 Vellach/Bela 
15.00 Pfarrkirche/Farna cerkev 

Osterliturgie
20.00 Beginn der Osterliturgie-Hl

Messe/Zaöetek Velikonoöne
Liturgije-Sv. Maša 

SO/NE, 21. 04. 2019

06:00 Osterfeier in Maria
Dorn/Praznovanje velike noöi pri
Devici Mariji – Pfarre Bad Eisen-
kappel Maria Dorn

09:30 Feierlicher Ostergottes-
dienst in der Pfarrkirche – Pfarre
Bad Eisenkappel Pfarrkirche Bad
 Eisenkappel/Železna Kapla

MO/PO, 22. 04. 2019

9.00/10.00 hl. Messe - sv. maša –
Pfarre Bad Eisenkappel Pfarrkirche
Bad Eisenkappel/Železna Kapla 

DO/ÖE, 25. 04. 2019

10:00 Markusprozession nach St.
Margarethen/Markova procesija v
Šmarjeto – Pfarre Bad Eisenkappel

16:00 Børgerinformation –
Der Vermesser als Problemlöser 
Angst Geo Vermessung ZT GmbH
Marktgemeindeamt Bad Eisen -
kappel - oböina Železna Kapla 

SA/SO, 27. 04. 2019

19:30 Bunkerwanderung/pohod
po bivših partizanskih bunkerjih 
A-Zone – Haderlap Zdravko

18:00 hl. Messe - sv. maša Pfarre
Bad Eisenkappel – Pfarrkirche Bad
Eisenkappel/Železna Kapla

19:30 Frøhjahrskonzert - Vellach-
taler Trachtenkapelle – VIVEA
 Gesundheitshotel Kursaal

SO/NE, 28. 04. 2019

9.00/10.00 hl. Messe - sv. maša –
Pfarre Bad Eisenkappel Maria Dorn

DO/ÖE, 02. 05. 2019

Ganztägig Geopark- und
Frøhjahrs markt – Gewerbebe-
triebe Bad Eisenkappel/Železna
Kapla und Geopark Hauptplatz Bad
Eisenkappel/ Železna Kapla

Veranstaltungen
Prireditve
Veranstaltungen
Prireditve

Eisenkappler NACHRICHTEN Kapelške NOVICE

Oliver Pecnik
Eltern/Starši: 
Natalie Verena Pecnik und 
Alexander Slanovc

Nevio Grubelnik
Eltern/Starši:
Yvonne Natalie Maria Grubel-
nik und Christian Mocher G

eb
urt

en 
/

roj
stv

a

16

Friedrich Kaschnig  † 20.12.2018
Anna Maria Weissenegger

† 07.01.2019
Olga Ležanc † 15.01.2019
Ludmilla Stern † 18.01.2019
Maria Mathilde Haudej 

† 28.01.2019
Otto Strugger † 11.02.2019
Gertraud Katharina Schweiger

† 21.02.2019
Alois Arbeitstein † 26.02.2019
Anima Elisabeth Schurtl

† 01.03.2019
Georg Ojster † 04.03.2019

Todesfälle
smrti


