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BRIEF DER BÜRGERMEISTERIN
PISMO ŽUPANJE
Geschätzte Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger, liebe Jugend, liebe Kinder!
Nach einem doch recht langen und kalten Winter zieht
langsam der Frühling ins Land. Auch das Osterfest
steht unmittelbar vor der Tür! Begleitet werden diese
an sich erfreulichen Ereignisse von Entwicklungen, die
uns allen Sorgen bereiten! Ein dramatischer Angriffskrieg in der Ukraine, eine leider noch immer anhaltenden Pandemie und die eklatanten Preissteigerungen
quer durch alle Lebensbereiche belasten uns alle!
Aber glücklicherweise gibt es auch so viele erfreuliche und hoffnungsvolle Entwicklungen! Das Gemeinschaftsleben erwacht wieder, die eine oder andere
Veranstaltung konnte schon stattfinden und in den
nächsten Wochen und Monaten werden sicherlich
noch viele dazu kommen.
Besonders schön war die große Hilfs- und Spendenbereitschaft bei der Hilfsaktion für die Ukraine. Ich bedanke mich bei allen Spender*innen und Helfer*innen
nochmals sehr herzlich!

Anfang April wurde mit den Sanierungsarbeiten an den
Straßen in der Gemeinde begonnen und auch die Wildbach- und Lawinenverbauung bereitet die nächsten
Projekte vor.

Mittlerweile bin ich bereits ein Jahr im Amt. Es war ein
sehr forderndes, aber vor allem auch ein sehr schönes
Jahr. Viele interessante Erfahrungen, gute Gespräche
und nette Begegnungen ließen dieses Jahr wie im Flug
vergehen!

Unsere Arbeiter sind damit beschäftigt, die Spuren des
Winters zu beseitigen und den Ort sauber zu machen.
Auch die Promenade muss in einigen Abschnitten saniert werden!

Vieles konnte aufgearbeitet werden, so dass wir uns
nun mit aller Kraft der Zukunft und der Entwicklung
unserer Gemeinde widmen können!
Aufgrund der leider nicht rosigen finanziellen Situation in unserer Gemeinde, haben wir auch schon bei
unserem Gemeindereferenten Ing. Daniel Fellner vorgesprochen. Erfreulicherweise wurden uns für die Projekte der Wildbach- und Lawinenverbauung als auch
für die Straßensanierungen Förderungen zugesagt!

Im Bereich der Wasserversorgung werden laufend Sanierungsarbeiten durchgeführt, die Installierung eines
automatischen Ablesesystems für die Wasseruhren
wird vorbereitet.
Bei den Mitarbeiter*innen in der Gemeinde schreitet
der Generationenwechsel voran. Nachdem im Kindergarten unsere Leiterin Pepi Petschnig und unsere Köchin Jaqueline Zupanc in den Ruhestand wechselten,
geht mit 1. Mai auch Valentin Smrtnik in Pension. Die
Stelle eines Bauhofmitarbeiters wurde ausgeschrieben
und mittlerweile nachbesetzt!
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Allen frischgebackenen Pensionist*innen ein herzliches Dankeschön für ihre langjährige und wertvolle Arbeit in unserer Gemeinde. Den Neuen im Team
wünsche ich viel Freude und Erfolg für ihre Tätigkeiten!
Mehr dazu lesen Sie auf den nächsten Seiten dieser
Ausgabe!
Bedanken möchte ich mich auch bei allen Mitgliedern
des neu zusammen getretenen e5-Teams, für ihre Bereitschaft, an der Entwicklung nachhaltiger Maßnahmen und Schritte im Kampf gegen den Klimawandel
mitzuarbeiten!
Liebe Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger!
Gerade in Zeiten wie diesen, wo die gesamte Weltordnung wie wir sie seit Jahrzehnten kennen, ins Wanken
gerät, und uns alle viel Unsicherheit begleitet, sollten
wir alles daran setzen, in den kleinen Zellen – in der
Familie, in den Vereinen und in der Gemeinde – zusammenzuarbeiten und das Miteinander in den Vordergrund stellen. Das gibt uns gemeinsam Vertrauen
und Sicherheit für eine gute Zukunft!

Cenjene občanke, cenjeni občani, draga mladina!
Počasi se prebuja narava in pomlad potrka na vrata.
Tudi velikonočni prazniki niso več daleč. Poleg narave
pa se prebuja tudi spet kulturno življene v naši občini,
kar je zelo razveseljivo. Ob tej priliki se bi tudi rada zahvalila za veliko pripravljenost pomagati ljudstvu v Ukrajini, ki so postali žrtev te strašne vojne. Hvala lepa!
V zadnejm času smo kljub slabega finančnega položaja
le zmogli uresničiti nekaj projektov v občini: sanacija
cest, oskrba z vodo, nov sistem za branje vodnih ur, itd.
Da čas hitro napreduje kaže tudi dejstvo, da sta se poslovili dve dolgoletni sodelavki v zaslužen pokoj: voditeljica vrtca Pepi Petschnig in kuharica Jaqueline Zupanc.
1. maja pa jima bo sledil še Valentin Smrtnik. Hvala vam
vsem za dolgoletno delo v naši občini.
Želim vam vsem lepe velikonočne praznike!

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein schönes Osterfest und den Kindern einen braven Osterhasen!
Ihre Bürgermeisterin / Vaša županja
Lisa Lobnik
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PERSONELLE VERÄNDERUNGEN IM KINDERGARTEN
KADROVSKE SPREMEMBE V VRTCU
Mit dem Übertritt unserer Kindergartenleiterin Frau Josefine Petschnig in die geblockte Freizeitphase im Rahmen der Altersteilzeit geht wahrlich eine Ära zu Ende:

„Tante Pepi“, wie sie auch noch von vielen mittlerweile
erwachsenen Kindern gerne genannt wird, war 35 Jahre im Kindergarten der Marktgemeinde EisenkappelVellach beschäftigt, 30 davon als Kindergartenleiterin!
Unter Ihrer Leitung wurden wesentliche Maßnahmen
wie die Einführung der gesunden Jause oder die Auszeichnung als Kneipp-Kindergarten in die Wege geleitet. Auch bei der Einführung der Kleinkindergruppe war
der Kindergarten bei uns in der Gemeinde bezirksweit
Vorreiter. Ganz besonders gefordert war sie mit ihrem
gesamten Kindergartenteam während der Umbauphase, wo auch unter schwierigen Rahmenbedingungen
im Turnsaal der alten Volksschule die ausgezeichnete Qualität der Betreuung aufrechterhalten werden
konnte! Auch das Angebot für die Durchführung der
Schikurse auf der Petzen wurde unter ihrer Leitung
geschaffen! Vor allem hat sie aber mit viel Liebe und
Freude die Kinder in ihrer persönlichen Entwicklung gefördert, unterstützt und ihnen vieles für ihren weiteren
Lebensweg mitgegeben.
Mit großer Freude und Motivation hat mit 1. März Frau
Verena Hobel-Podrečnik die Nachfolge als Leiterin angetreten. Sie ist bereits seit mehreren Jahren bei uns

im Dienst und ist mit den Abläufen bestens vertraut!
Frau Hobel-Podrečnik ist verheiratet und selbst Mutter
von zwei Kindern.

Neu im Kindergartenteam und hauptsächlich in der
Kleinkindgruppe im Einsatz ist Frau Anna Malle. Nach
ihrer Ausbildung zur Kindergartenpädagogin war sie im
Kindergarten in Völkermarkt als Karenzvertretung beschäftigt. Seit 1. März vervollständigt sie das Team in
unserem drei-gruppigen Kindergarten.
Bereits mit 1. Februar ist unsere langjährige Köchin,
„Tante Jacky“, in den wohlverdienten Ruhestand getreten. Ihre abwechslungsreiche Küche hat nicht nur
unsere Kleinsten begeistert.

6

Eisenkappler NACHRICHTEN

Die Verwendung von regionalen Lebensmittel und eine
gesunde Jause und Verpflegung waren auch für die
Eltern immer ein wichtiges Qualitätskriterium. Jacky’s
legendäre und kreative Kuchenvariationen, die sie für
Kindergartenfeste und Elternabende gezaubert hat,
werden die Kinder, ihre Kolleginnen und auch die Eltern sehr vermissen!

Tante Pepi und Tante Jacky wünschen wir für den Ruhestand das Allerbeste, viel Glück, Gesundheit und Zufriedenheit und sagen von ganzem Herzen DANKE für
die Jahrzehnte währende wertvolle und großartige Arbeit, die sie in unserem Kindergarten geleistet haben.
Unseren neuen Mitarbeiterinnen wünschen wir viel
Freude für ihre neuen Aufgaben!
Poslovili se bomo od ravnateljice vrtca gospe Josefine
Petschnig (naše “tete Pepi”) in kuharice Jaqueline Zupanc – („tete Jacky“), saj gresta v zasluženi pokoj.
Za novo ravnateljico je bila imenovana gospa Verena
Hobel-Podrečnik. Nova v ekipi vrtca je gospa Anna Malle, zaposlena je predvsem v jaslični skupini. Kot kuharica se nam je pridružila Elena Tscherteu.

Mit dem modernen Dampfgarbackofen bereits bestens vertraut ist Elena Tscherteu, seit 1. Februar Köchin
bei uns im Kindergarten. Gesunde und ausgewogene
Hausmannskost liegen ihr genauso sehr am Herzen,
wie uns als Betreiber unseres Kindergartens! Was Kindern schmeckt und vor allem wie man sie dazu bewegt,
auch Gesundes mit Freude und Appetit zu Essen, weiß
sie als Mutter zweier Kinder selbst am besten!

V pokoju obema želimo vse najboljše, dosti sreče,
zdravja in zadovoljstva ter se jima iz vsega srca ZAHVALJUJEMO za desetletja dragocenega in izvrstnega dela,
ki sta ga opravili v našem vrtcu.
Našim novim sodelavkam želimo veliko veselja pri njihovih novih nalogah!

Kapelške NOVICE
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KOSTENFREIES ANGEBOT: PFLEGENAHVERSORGUNG
BREZPLAČNA PONUDBA: BLIŽNJE OSKRBOVANJE
Neues kostenfreies Service (Angebot) für ältere Menschen und deren betreuende Angehörige.
Frau Mag. Michaela PRUTEJ steht Ihnen als
Pflegekoordinatorin in der Gemeinde Eisenkappel-Vellach
unter
der
Telefonnummer
0664 / 8547 706 und per Mail: michaela.prutej@vkgv.at seit Februar 2022 mit Rat und Tat zur Seite.
Frau Mag. Michaela Prutej berät Sie gerne zu Unterstützungsmöglichkeiten und Angeboten in den Bereichen Gesundheit, Pflege und Soziales.
Darüber hinaus bietet sie Ihnen Hilfestellung bei Antragstellungen oder bei der Organisation Ihres Betreuungsalltages. Dieses Serviceangebot wird gemeinsam mit den Gemeinden, dem Sozialhilfeverband, der
Bezirkshauptmannschaft sowie der Abteilung 5 – Gesundheit und Pflege des Landes Kärnten realisiert.
Ehrenamtliche Mitarbeiter*innen für die Begleitung
im häuslichen Umfeld gesucht:
Gesucht werden ehrenamtliche Mitarbeiter*innen
die hilfebedürftige Menschen, sowie deren Angehörige in ihrem privaten Umfeld entlasten. Begleitet und
unterstützt werden die Ehrenamtlichen seitens der
Pflegekoordinatorin. Förderungen für das Ehrenamt:
Haftpflicht- und Unfallversicherung, amtliches Kilometergeld. Außerdem: Ausweis Ehrenamt, Führen eines
Tätigkeitenprotokolls & Fahrtenbuch, Gruppentreffen
& Austausch.

Nähere Informationen zur Pfleg e n a h v e r s o rgung erhalten
Sie direkt von
Frau Prutej oder
am Gemeindeamt bei Frau
Sabine Sporn.
Informationen
finden Sie dazu
auch auf der
Homepage des
Landes Kärnten: www.ktn.gv.at (Menüpunkt: Pflege).
Nova brezplačna storitev (ponudba) za starejše ljudi in
njihove svojce, ki skrbijo zanje. Gospa magistra Michaela Prutej vam bo z veseljem svetovala glede možnosti
podpore in ponudbe na področju zdravja, nege in socialnih zadev.
Gospa magistra Michaela PRUTEJ vam od februarja
2022 kot koordinatorka za nego v občini ŽELEZNA KAPLA-BELA na telefonski številki 0664 / 8547 706 in po
e-pošti na: michaela.prutej@vk-gv.at zagotavlja svetovanje in podporo.
Poleg tega vam nudi pomoč pri vlaganju zahtevkov in
organizaciji vašega vsakodnevnega oskrbovalnega dela.

Informationen und Auskünfte erhalten Sie bei Frau Sabine Sporn im Bürgerservicebüro – Parterre oder unter der Telefonnummer: 04238-8311-26.
Podrobne informacije o raznih socialnih ponudbah dobite pri Sabine Sporn.

Bürgerservice Info&Auskunft
Sabine Sporn
04238-8311-26
sabine.sporn@ktn.gde.at
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MEIN KÜNFTIGES BAUPROJEKT - WAS HABE ICH ZU TUN?
MOJ PRIHODNJI GRADBENI PROJEKT - KAJ MORAM NAREDITI?
Bauen, Sanieren, Erweitern und Verbessern sind Themen, die
jeden im Leben betreffen. In der Marktgemeinde Eisenkappel- Vellach wurden
im Jahr 2021 21 beBericht: Bauamt
willigungspflichtige
Ing. Samuel Paulitsch
Bauvorhaben und 41
04238/8311-24
samuel.paulitsch@ktn.gde.at mitteilungspflichtige
Bauvorhaben bearbeitet - von der kleinen Gartenhütte (mitteilungspflichtig)
bis zu Großprojekten (bewilligungspflichtig).
Nachstehend ein kurzer Überblick über die Kärntner
Bauordnung für Ihr Bauvorhaben:
Die Kärntner Bauordnung unterscheidet grundsätzlich zwischen
- bewilligungsfreien,
- mitteilungspflichtigen und
- bewilligungspflichtigen Bauvorhaben.
Eingangs ist wichtig zu erwähnen, dass für jedes Bauvorhaben, sei es die Errichtung eines Einfamilienhauses
oder eines Carports, eines Baulandwidmung, Hofstellenwidmung oder eine spezifische Grünlandwidmung
vorhanden sein muss.
In welche Kategorie fällt mein Bauvorhaben?
Bewilligungsfreie Bauvorhaben:
Bauvorhaben (z.B. Balkon- und Loggien- Verglasungen,
Fahnenstangen bis zu 8 m Höhe, Markisen bis zu 40
m² Fläche, etc.) sind in der Bauordnung genau geregelt
und vom Anwendungsbereich der Kärntner Bauordnung ausgenommen und damit bewilligungsfrei.
Mitteilungspflichtige Bauvorhaben:
Mitteilungspflichtige Bauvorhaben sind in der Kärntner

Bauordnung definiert. Zu solchen Bauvorhaben zählen
zum Beispiel:
• die Errichtung von Gebäuden bis zu 25 m² Grundfläche und 3,50 m Höhe,
• die Errichtung von Feuerungsanlagen mit Nennwärmeleistung bis zu 50 kW
• die Errichtung von Terrassen bis 40 m² Grundfläche
sowie Terrassenüberdachungen
• die Errichtung überdachter Stellplätze pro Wohngebäude bis 40 m² Grundfläche und 3,50 m Höhe
• die Errichtung von Wasserbecken bis 80 m³ Rauminhalt
• die Änderungen von Gebäuden, soweit sie sich nur
auf das Innere beziehen und keine tragenden Bauteile
betroffen sind
• das Anbringen einer Außendämmung oder
• der Fenstertausch
Mitteilungspflichtige Bauvorhaben sind vor ihrer Ausführung der Baubehörde schriftlich bekannt zu geben.
Das entsprechende Formular erhalten Sie am Bauamt
oder online auf der Homepage der Marktgemeinde.
Achtung: auch mitteilungspflichtige Bauvorhaben haben den Anforderungen des Flächenwidmungsplans,
des Bebauungsplans, der Kärntner Bauvorschriften,
etc. zu entsprechen. Für die Einhaltung ist der Bauwerber verantwortlich.
Baubewilligungspflichtige Bauvorhaben:
Die Errichtung sowie die Änderung von Gebäuden
und sonstigen baulichen Anlagen sind bewilligungspflichtig. Beispiele dafür sind die Errichtung eines Einfamilienhauses oder eines Nebengebäudes über 25
m² Grundfläche. Einer Baubewilligung bedürfen auch
die Änderung der Verwendung von Gebäuden oder
Gebäudeteilen, der Abbruch von Gebäuden sowie die
Errichtung und die Änderung von zentralen Feuerungsanlagen mit einer Nennwärmeleistung über 50 kW.
Mit der Ausführung bewilligungspflichtiger Bauvorhaben darf erst begonnen werden, wenn der Baubewilligungsbescheid rechtskräftig ist. Für diese Bauvor-
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haben ist bei der Baubehörde eine Baugenehmigung
anzusuchen.
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Bauvollendungsmeldung:

Für eine Baugenehmigung ist am Bauamt der Marktgemeinde Eisenkappel- Vellach ein Antrag auf Erteilung
einer Baubewilligung einzubringen. Nähere Information zu den erforderlichen Einreichunterlagen erhalten
Sie gerne bei uns am Amt. Nach Prüfen der Unterlagen hat die Baubehörde über Anträge zwingend eine
mündliche Verhandlung unter Ladung sämtlicher Beteiligter durchzuführen.

Wurde ein genehmigtes Bauvorhaben vollendet, ist
dies der Behörde binnen zweier Wochen schriftlich zu
melden.
Gleichzeitig mit der Meldung sind der Baubehörde
Bestätigungen der befugten Unternehmer über die
ordnungsgemäße Ausführung des Bauvorhabens (Ausführung des Vorhabens entsprechend der Baubewilligung einschließlich der ihr zugrunde liegenden Pläne,
Berechnungen und Beschreibungen, nach den Bestimmungen der Kärntner Bauvorschriften, etc.), vorzulegen.

Die Kärntner Bauordnung sieht für Wohnbauten geringeren Ausmaßes ein vereinfachtes Verfahren vor,
in dem von einer mündlichen Verhandlung abgesehen werden kann. Das vereinfachte Bauverfahren ist
anzuwenden, wenn sich der Antrag auf Gebäude, die
ausschließlich Wohnzwecken dienen, höchstens zwei
oberirdische Vollgeschosse sowie ein Dachgeschoß
und höchstens vier Wohnungen haben, bezieht.

Hinweis:
Bei Bauvorhaben, für welche ein vereinfachtes Bewilligungsverfahren durchgeführt wurde, müssen die Belege der Baubehörde anlässlich der Bauvollendung nicht
vorgelegt werden. Diese sind vom Inhaber der Baubewilligung für drei Jahre ab Meldung der Vollendung des
Vorhabens aufzubewahren und im Falle der Aufforderung der Behörde zur Überprüfung zu übermitteln.

Nach dem Bewilligungsverfahren erhalten Sie seitens
der Baubehörde den Baubescheid.

Für detaillierte Auskünfte stehen wir selbstverständlich gerne im Bauamt der Marktgemeinde Eisenkappel- Vellach zur Verfügung.

Wie komme ich zu meiner Baubewilligung?

Was habe Ich danach zu tun?
Baubeginnsmeldung:
Der Baubeginn eines bewilligungspflichtigen Vorhabens ist der Behörde längstens binnen einer Woche
schriftlich anzuzeigen. Die Baubewilligung erlischt,
wenn nicht binnen zwei Jahren ab Rechtskraft des Bescheides mit der Ausführung begonnen wird.
Bauausführung:
Der Inhaber der Baubewilligung hat zur Koordination und Leitung der Ausführung von Vorhaben einen
Bauleiter zu bestellen. Der Bauleiter muss befugter
Unternehmer oder Sachverständiger sein und seiner
Bestellung schriftlich zustimmen. Der Inhaber der
Baubewilligung hat der Behörde vor Beginn der Ausführung des Vorhabens die schriftliche Zustimmung zu
übermitteln. Der Bauleiter ist der Behörde gegenüber
für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlich.

Gradnja, sanacija, dozidava in popravljanje so teme, ki
v življenju zadevajo vsakogar izmed nas. V občini Železna Kapla-Bela smo v letu 2021 obdelali 21 gradenj, za
katere je bilo treba pridobiti gradbeno dovoljenje, in 41
gradenj, ki jih je bilo treba prijaviti – od majhne vrtne
lope (ki jo je treba prijaviti) do velikih projektov (za katere je treba pridobiti gradbeno dovoljenje).
Gradbeni zakon avstrijske Koroške načeloma razlikuje
med gradnjami
– za katere ni potrebno gradbeno dovoljenje,
– ki jih je treba prijaviti in
– gradnjami, za katere je treba pridobiti gradbeno dovoljenje.
Za podrobne informacije smo vam seveda z veseljem na voljo v gradbenem oddelku občinskega urada
Občine Železna Kapla-Bela.
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NEUER INFOPOINT BEIM GEMEINDEAMT
NOVA INFORMACIJSKA TOČKA OBČINSKEGA URADA
Die Gemeinde hat im Außenbereich beim Gemeindeamt einen neuen multimedialen Infopoint mit freiem
Internetzugang installiert.
Das neue Bürgerinformationssystem steht allen BürgerInnen und Gästen kostenfrei zur Verfügung. Die Informationen sind lokal, regional und überregional gestaltet und können in Kärnten an Infopoints und über die
Homepage der Gemeinde abgerufen werden. Nachstehend einige Bereiche, über die Sie sich beim Infopoint
informieren können:
- Aktuelle Nachrichten
- die elektronische Amtstafel
- Firmenindex lokal/ regional/ überregional,
- Kostenfreie Internet Nutzung (mit aktiviertem Jugendschutzfilter),
- Orientierung mittels Ortsplan,
- Geschichtliches, Veranstaltungen und Vereine,
- Tageszeitungen, aktuelle Wetterdaten,
- Notdienste, Notrufnummern, uvm.

Der Infopoint ist auch übers Internet abrufbar:
https://tsgm.stadtausstellung.at/eisenkappel/

Občina je v zunanjem predelu pri občinskem uradu namestila novo multimedijsko informacijsko točko, ki je
brezplačna za uporabo. V nadaljevanju je naštetih nekaj področij, o katerih so na informacijski točki na voljo
informacije:
- novice
- elektronska oglasna deska
- lokalni/ regionalni/ medregionalni katalog podjetij,
- brezplačna uporaba interneta (z aktiviranim spletnim
filtrom za zaščito mladih uporabnikov),
- orientacija s pomočjo načrta mesta,
- zgodovina, prireditve in društva,
- dnevni časopisi, trenutni vremenski podatki,
- službe za nujno pomoč, telefonske številke za nujne
primere, in mnoge druge informacije.
Informacijska točka je dosegljiva tudi preko spleta!
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ERINNERUNG: ÖLKESSEL RAUS AKTION
NAJ SPOMNIMO: AKCIJA "OBČINA BREZ OLJNIH KOTLOV"

Bericht des Energiereferenten
Ing. Jürgen Lamprecht
0650/9655307
juergen.lamprecht@ktn.gde.at

Auch wenn der Winter
nun zu Ende ist, der
nächste kommt bestimmt und falls Sie
noch mit Öl heizen,
sollten Sie einen Umstieg heuer noch in
Betracht ziehen.

Die Aktion für die ölkesselfreie Gemeinde
wurde bisher sehr gut
angenommen. Viele haben sich schon vom Ölkessel
verabschiedet und ich darf sie zu dieser Entscheidung
beglückwünschen - es ist der richtige Schritt. Der richtige Schritt hinsichtlich des Klimaschutzes, aber auch
für die eigene Geldbörse.

fossile Brennstoffe sehr stark gestiegen. Eine Prognose
für die Zukunft ist schwierig, aber die Wahrscheinlichkeit dass es teuer bleibt oder noch teurer wird ist sehr
hoch. Insofern lohnt sich ein Umstieg z.B. auf Fernwärme oder Pellets umso mehr.
In Kombination mit Bund, Land und Gemeinde können
heuer gesamt noch bis zu 15.000 € (!) bei einem Umstieg gefördert werden. Noch sind Anträge möglich!
Wer eine Umstellung plant sollte sich zunächst informieren. Am besten mit Hrn. Ing. Samuel Paulitsch Kontakt aufnehmen, der Sie über den Ablauf und die Fördermodalitäten aufklären kann.

Pri zamenjavi oljnega kotla za ogrevalni sistem na obnovljive vire energije (npr. peleti) so na voljo privlačne
subvencije. Za več informacij povprašajte gospoda PauDurch klimapolitische Maßnahmen (CO2 Steuer), die litscha.
steigende Inflation aber auch durch die geopolitische
Lage mit dem Krieg in der Ukraine sind die Kosten für

Detaillierte Auskünfte über die Förderungen und den Ablauf erhalten Sie
bei Herrn Ing. Samuel Paulitsch (1. OG) oder unter der Telefonnummer:
04238/8311-24. Vereinbaren Sie am besten einen Termin.
Podrobne informacije o subvencijah in postopku so na voljo pri g. Samuelu Paulitschu.

Bericht: Bauamt
Ing. Samuel Paulitsch
04238/8311-24
samuel.paulitsch@ktn.gde.at
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WAS IST DAS E5 PROGRAMM?
KAJ JE PROGRAM E5?

Bericht des Energiereferenten
Ing. Jürgen Lamprecht
0650/9655307
juergen.lamprecht@ktn.gde.at

Vermutlich haben sie
den Begriff e5 schon
öfters im Zusammenhang mit unserer Gemeinde gehört, aber
vielleicht noch nicht
so recht zuordnen
können...
Worum geht es im e5
Programm?

Das e5-Programm unterstützt Gemeinden bei einer
strukturierten und nachhaltigen Klimaschutzarbeit. Damit erhalten teilnehmende Gemeinden Hilfsmittel und
Unterstützung, um ihre Energie- und Klimaschutzziele
festzulegen und zu erreichen.
Alles was einen CO2 Fußabdruck hinterlässt kann hier
betrachtet werden (z.B. Mobilität, Raumordnung, Versorgung). Es geht darum Schwachstellen zu finden,
Verbesserungsprozesse in Gang zu setzen und konkrete Maßnahmen zu ergreifen um die Lebensqualität zu
sichern oder zu verbessern und dabei gleichzeitig CO2
Emissionen einzusparen.
Eisenkappel-Vellach ist bereits seit 2009 Teil des e5

Programmes und dies sehr erfolgreich! Unser ehemaliger Amtsleiter und neuer e5-Teamleiter Ferdinand
Bevc wird im Interview auf den nächsten Seiten einen
guten Einblick dazu geben.
Ein wichtiger und wesentlicher Punkt ist auch die Mitwirkung der Bevölkerung in der Gemeinde an energiepolitischen Entscheidungen und Aktivitäten. Daher
wurde vom e5-Teamleiter ein neues e5 Team zusammengestellt und mit diesem e5-Team wollen wir Ideen
ausarbeiten, konkrete Themen aufgreifen und gemeinsam Projekte umsetzen. Ich bedanke mich bei allen
Teammitgliedern für die Bereitschaft und Ihre Zeit!
Mahatma Gandhi sagte: „Sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt.“ In diesem
Sinne wollen wir dort, wo wir einen Einfluss haben
auch was tun und bewegen!
Program e5 podpira občine pri strukturiranih in trajnostnih prizadevanjih na področju varovanja podnebja.
Sodelujoče občine tako prejmejo pripomočke in podporo, za določitev in doseganje svojih energetskih in
podnebnih ciljev. Zelo pomembna je ekipa e5 in le-to
smo zdaj na novo sestavili. S to novo ekipo e5 želimo
dodelati nove ideje, se lotiti konkretnih tem in skupaj
uresničiti projekte.

DIE MITGLIEDER DES NEUEN E5 TEAMS
NOVA EKIPA E5
Mag. Günther Sickl (e5-Betreuer)
Elisabeth Lobnik, Bakk. (Bürgermeisterin)
Mag. (FH) Marina Kuchar (Amtsleiterin)
Ing. Jürgen Lamprecht (Energiereferent)
Ferdinand Bevc (e5-Teamleiter)
GR Gabriel Hribar (Obmann Energieausschuss)
Ing. Samuel Paulitsch (Energiebeauftragter intern)
GR Christian Morosz
GR Michael Arbeitstein

Ing. Friedrich Klaura
Dieter Klančnik
Nikolaus Offner
Robert Kauer
DI Anja Luschnig
Mag. Gerhard Welz
Franziska Lippusch
Gottfried Jenschatz
Michael Tschas
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INTERVIEW MIT E5-TEAMLEITER FERDINAND BEVC
INTERVJU Z VODJO EKIPE E5 FERDINANDOM BEVCEM
Du hast dich bereit erklärt, die
e5-Teamleitung für
unsere Gemeinde
zu übernehmen.
Warum?
Ich freue mich, dass
ich nach meinem
abrupten
krankheitsbedingten
Ausstieg aus dem
G emeindedi enst
nun wieder einen Beitrag für die Allgemeinheit leisten
kann. Klimaschutz war und ist für mich ein persönliches
Anliegen. Mit dieser ehrenamtlichen Tätigkeit kann ich
nun wieder einen Beitrag dazu leisten, dass die künftigen Generationen in einer ebenso intakten und herrlichen Gegend leben werden können, wie wir.
Unsere Gemeinde war in den vergangenen Jahren
in Bezug auf den Klimaschutz sehr erfolgreich. Sie
ist nach allen Bewertungen unangefochten an erster
Stelle in Kärnten. Sie hat die zweitbeste Bewertung
in Österreich und europaweit ist Eisenkappel-Vellach
derzeit auf den 17. Rang. Kann man auf einem so hohen Niveau überhaupt noch etwas bewegen?
Zunächst einmal darf ich mich auf dieser Stelle bei unseren Vorkämpfern bedanken. Dies war unumstritten
unser Welz Adi. Herr Welz hat viele von uns geprägt
und viele Eisenkappler und Eisenkapplerinnen für den
Klimaschutz sensibilisiert. Ohne ihn, wären wir heute
noch nicht so weit.
Der zweite Pionier auf unserem Erfolgskurs war der
Dr. Štefan Merkač. Mit Štefan als Vordenker haben wir
auch die fachliche Grundlage für den Erfolg erhalten.
Diesen beiden Personen bin ich sehr dankbar, sie haben auch mich geprägt, gestärkt und überzeugt.

Aber nun zur Frage. Natürlich wird es nicht leicht sein,
unsere gute Bewertung zu halten. Die Anforderungen
steigen von Jahr zu Jahr, wir werden sehr gefordert
sein, diesen Stand zu halten oder noch auszubauen.
Aber diese neuen Anforderungen haben auch andere
Gemeinden und ein gesunder Wettbewerb zwischen
den Gemeinden ist durchaus ein Ansporn. Zudem muss
es ja unser Interesse sein, dass möglichst viele Gemeinden sich intensiv am Klimaschutz beteiligen.
Klima kennt keine Gemeinde- oder Landesgrenzen.
Und noch was. Hier vergleiche ich Klimaschutz mit dem
Sport. Auch wenn wir keine Auszeichnungen erhalten,
ist Sport gesund und Klimaschutz notwendig.
Woher nimmst du den Optimismus und deine Motivation für diese Aufgabe?
Erstens merke ich in der Gemeindepolitik, dass in Bezug auf den Klimaschutz alle an einem Strang ziehen.
Das ist eine sehr gute Voraussetzung dafür. Die Aufgabentrennung zwischen dem SPÖ Referenten Ing. Jürgen Lamprecht und dem EL Energieausschussobmann
Gabriel Hribar wurde sehr geschickt gewählt und ist
eine Fortsetzung des bisherigen Erfolges.
Zweitens sehe ich in der Gemeindeverwaltung ein sehr
starkes Engagement in diese Richtung. Die neue Amtsleiterin Mag. (FH) Marina Kuchar und Bauamtsleiter
Ing. Samuel Paulitsch haben schon in den ersten Vorgesprächen gezeigt, dass sie hier voll dabei sind und haben die Unterstützung der Verwaltung sehr überzeugt
versprochen.
Und drittens konnten wir das e5-Team deutlich mit engagierten, erfolgreichen und innovativen Bürgern und
Bürgerinnen erweitern. Darüber freue ich mich sehr.
Gleich in der ersten Teamsitzung war eine sehr positive
Stimmung vorhanden. Dies gibt sehr viel Kraft. Ja, ich
bin überzeugt, wir werden es gemeinsam schaffen das
Niveau zu halten oder noch besser zu werden.
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Die Gemeinde hat in den letzten Jahren mit zwei
Großprojekten einige Preise eingefahren. Sowohl
das Bildungszentrum als auch der Kindergarten erhielten höchste Auszeichnungen vom Bund. Werden
für unsere Gemeinde in Zukunft solche Projekte noch
finanzierbar sein?
Die gemeindeeigenen Einrichtungen sind so ziemlich
auf den neuesten Stand. In den nächsten Jahren stehen
also solche Investitionen gar nicht an. Hier wird es nun
wichtig sein, dass diese Gebäude ein gutes Monitoring
haben, also so verwaltet werden, dass mit den technischen Möglichkeiten Energie gespart wird und die
Benützer der Gebäude, vornehmlich die Schüler und
Kindergartenkinder sich darin wohl fühlen.
Stichwort „wohlfühlen“. Man hört immer wieder,
dass wir wegen dem Klimaschutz auf unseren Wohlstand verzichten werden müssen. Ist die Zeit unseres
Wohlstandes vorbei?
Der Mythos, dass die Klimaschützer uns das Auto
wegnehmen und uns am liebsten in kalte und dunkle
Wohnungen stecken möchten stimmt nicht. Natürlich
verdanken wir unseren Wohlstand hauptsächlich dem
Erdöl und dem Erdgas. Diese fossilen Stoffe haben im
letzten Jahrhundert den Fortschritt gebracht. Aber leider auch die Grundlage für die Erderwärmung. Daher
werden wir diese fossilen Energiestoffe künftig vermeiden müssen. Das heißt aber nicht, dass wir unsere
Errungenschaften aufgeben müssen. Heute gibt es genügend Alternativen, die Technik hat sich weiter entwickelt. Und die gilt es zu nutzen. Mein Kredo lautet
immer: Energiesparen dort, wo es niemand merkt und
Energiearten nutzen, die der Umwelt nicht schaden.
Hier haben wir noch sehr viel Potential.
Wie kann man Energie sparen, ohne das dies jemand
merkt?
Denken wir nur daran, wo überall Licht leuchtet, ohne
das sich jemand dort befindet. Das gilt für öffentliche Räume aber auch in Gebäuden. Wenn ich einen
Raum verlasse und das Licht ausschalte, schade ich ja
Niemanden. Beim Neukauf von Geräten ist es wichtig,
dass wir nicht nur auf den Preis schauen, sondern auch

auf den Energieverbrauch. Eine technisch ausgereifte
Waschmaschine wäscht mit wenig Energie genauso
gut, wie eine mit veralteter Technik. Hier hat sich in
den letzten Jahren technisch sehr viel getan. Zudem
merken wir nicht einen Unterschied in der Wärme, ob
diese mit Öl oder Pellets erzeugt wird. Warum dann
nicht gleich umstellen. Ein isoliertes Haus verbraucht
weniger Energie und erzeugt ein besseres Raumklima.
Da gibt es so viele Beispiele.
Werden wir uns das alles leisten können?
Die Frage stellt sich eher, werden wir uns das Nichtstun
leisten können. Wir sehen gerade jetzt in der Coronakrise und dem Krieg in der Ukraine, wie sich die Energiekosten dramatisch entwickeln. Und ich befürchte,
dass es noch viel schlimmer kommen wird. Wir können
heute schon die Energie selbst herstellen. Eisenkappel
ist da ein Vorreiter. Schon jetzt erzeugen wir allein mit
der Wasserkraft doppelt so viel Strom als wir verbrauchen. Außerdem haben wir durch die Nebelfreiheit
ideale Voraussetzungen für Photovoltaikanlagen. Wir
müssen die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern
und von anderen Staaten wegbringen. Dann wird eine
Stabilität auch gewährleistet sein. Heute werden Maßnahmen zur CO2 Reduktion stark gefördert. Ich denke
aktuell an die Förderung von Umstieg der Ölheizungen
und die Errichtung von Photovoltaikanlagen. Innerhalb
weniger Jahre macht sich das bezahlt und schafft zudem Unabhängigkeit. Nutzen wir diese Chancen. Je
länger wir warten, desto teurer wird’s werden. Wenn
wir aber rechtzeitig die richtigen Schritte setzen, werden wir profitieren. Und dabei dürfen wir nicht auf den
indirekten Energieverbrauch vergessen.
Was meinst du mit dem indirekten Energieverbrauch?
Meist denken wir beim Klimaschutz nur auf unseren
Strom- und Heizmaterialverbrauch. Aber unser indirekter Energieverbrauch ist noch viel höher als diese
beiden Energiearten. Alles was wir kaufen, und bald
wieder wegwerfen benötigt enorm viel Energie. Je bewusster wir einkaufen, je länger wir die Dinge, die wir
anschaffen, auch behalten, desto mehr tragen wir zum
Klimaschutz bei. Alles, was wir in den Mülleimer werfen, wurde vorher mit Energie hergestellt. Wir müssen

Kapelške NOVICE
hier umdenken. Es gibt schon gute Ansätze mit der Verwertung von Lebensmittel, die die Händler bisher weggeworfen haben. Auch die Repair-Cafes sind stark im
Kommen. Technische Geräte werden wieder repariert
und nicht weggeworfen. Vieles, was wir tun, machen
wir aus Gewohnheit. Diese zu verändern ist anfangs
schwer, bringt aber viel. Ist es nicht besser ein paar
Schritte zu Fuß zu gehen oder mit dem Rad zu fahren?
Muss man mit dem Auto ins Fitnessstudio fahren, um
dort eine halbe Stunde mit dem Rad fahren? Es sind die
kleinen Dinge, die vieles verändern können.
Auch die Herkunft der Waren, die wir kaufen spielt
eine Rolle. Unser Schnitzel hat, bevor wir es genießen,
meist mehr Kilometerreisen hinter sich, als wir uns
dies selbst leisten können. Dabei haben wir gerade bei
uns so ideale Voraussetzungen. In unserer Gemeinde
werden immer mehr gute biologische Produkte hergestellt. Nutzen wir diese. Kaufen wie diese. Verwerten
wir diese noch besser. Hier gibt es noch viel Potenzial.
Unser Ziel muss sein, dass die Vielfalt an heimischen
Lebensmittel auf allen Menükarten all unserer Wirte zu
finden ist. Damit schützen wir das Klima, unsere Gesundheit und stärken unsere Wirtschaft.
So wie sich dies anhört, sind die ersten Aufgaben für
das e5 Team schon geplant.
Wir werden die Aufgaben im Team gemeinsam besprechen, planen und umsetzen. Natürlich sind die Themen dort vordringlich, wo noch Potenzial vorhanden
ist. Die Nutzung von heimischen Produkten ist erfolgversprechend und lohnenswert. Zudem werden heuer
von privaten Investoren sehr viele Photovoltaikanlagen
errichtet. Die vorhandenen Anlagen werden mehr als
verdoppelt. Die größte Herausforderung wird aber die
Mobilität mit sich bringen. Hier sind wir alle gefordert.
Hier werden wir einige Gewohnheiten ablegen müssen
und sehr innovativ sein um den Umstieg zu schaffen.
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Nachdem die Schweiz im Vorjahr einen Pilotversuch für
die besten Gemeinden mit einem neuen Bewertungsverfahren gemacht hat, haben wir uns heuer auch dazu
entschieden. Die besten zwei Gemeinden Österreichs
erhielten diese Chance. Mit diesem Verfahren können
wir wieder neues lernen und in Zukunft einiges bewegen. Wir nehmen die Herausforderung an und ich bin
zuversichtlich, dass die Bewerter unsere Arbeit auch
erkennen und anerkennen werden.
Z veseljem prevzemam vodenje ekipe e5. Motivacijo za
prevzem te dejavnosti vidim v občinski politiki, ki deluje
enotno, pri aktivni občinski upravi in novi ekipi e5!
V preteklih letih je bila naša občina v zvezi z varovanjem
podnebja zelo uspešna. Po vseh ocenah je nesporno na
prvem mestu na avstrijskem Koroškem. Ima drugo najboljšo oceno v Avstriji, na evropski ravni pa je Železna
Kapla-Bela trenutno na 17. mestu. Kljub temu ne smemo počivati, ker je še veliko področij, na katerih se lahko izboljšamo.
Na primer varčevanje energije tam, kjer tega nihče ne
opazi, in raba takšnih vrst energije, ki ne škodijo okolju.
Primeri: če zapustim prostor in ugasnem luč, nikomur
ne škodim. Poleg tega ne opazimo niti najmanjše razlike v toploti, ne glede na to, ali je ta proizvedena z oljem
ali s peleti. Zakaj potem ne preidemo takoj na pelete?
Izolirana hiša porabi manj energije in ustvarja boljšo klimo v prostoru. Tukaj imamo še zelo veliko potenciala.
Tudi poreklo blaga, ki ga kupujemo, je pomembno. Preden ga zaužijemo, ima naš zrezek največkrat za seboj
več kilometrov potovanja, kot si jih lahko privoščimo
sami. Ob tem imamo prav pri nas tako idealne pogoje.
V naši občini proizvajajo vse več dobrih bioloških izdelkov. Uporabljajmo jih. Kupujmo jih. Izkoristimo jih še
bolje. Tudi tukaj je še veliko potenciala.

Wann ist die nächste Beurteilung, Bewertung bzw.
Zertifizierung geplant?

V ekipi e5 se bomo sedaj skupaj dogovarjali o nalogah,
jih načrtovali in izvajali. Seveda imajo prednost teme
tam, kjer še obstaja potencial.

Die Rezertifizierung und Überprüfung, ob wir unsere 5e
behalten dürfen findet alle vier Jahre statt. Also müssen wir uns heuer wieder dieser Beurteilung stellen.

Veselim se, da bom s svojim prostovoljnim delom prispeval k temu, da bodo prihodnje generacije lahko
živele v prav tako neokrnjeni in čudoviti okolici kot mi.
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EINE BEZAUBERNDE BEDROHUNG – INVASIVE NEOPHYTEN
OČARLJIVA GROŽNJA – INVAZIVNI NEOFITI
Ein Beitrag von Hrn. Dr. Štefan Merkač

Pflanzen können große Freude bereiten – aber auch
zur Bedrohung werden. Zum Glück sind es nur wenige
Pflanzen, die zu den sogenannten invasiven Neophyten
gehören und die menschliche Gesundheit gefährden,
ökologisches Gleichgewicht aus dem Lot bringen oder
wirtschaftlichen Schaden anrichten.
Es sind allesamt schöne, bezaubernde und wuchsfreudige Pflanzen, die absichtlich oder unabsichtlich
von Menschen aus fernen Ländern zu uns eingeführt
bzw. eingeschleppt wurden. Drei davon stellen wir vor.
Sie sind für unsere Natur (und nicht nur für diese) ein
immer größeres Problem, indem sie mit der Zeit alle
anderen Pflanzen überwuchern und zum Absterben
bringen bis eines Tages nur noch die Monokultur dieser
dominanten Pflanze übrig bleibt.
Der Staudenknöterich oder Japanischer Knöterich /
Japonski dresnik / Fallopia japonica

Verbreitung: Meist durch Erd- und Aushubmaterial
- entweder direkt im Substrat oder es werden Pflanzenteile mit Maschinen verfrachtet. Schon sehr kleine
Pflanzenteile bilden wieder Ausläufer und einen Wurzelstock bzw. ein Rhizom.
Bekämpfung: Wenn die Pflanze frisch anwächst (das
erste oder zweite Jahr) unbedingt ausgraben und in
die Restmülltonne entsorgen. Wenn Rhizome (das sind
unterirdische Sprosse) Bodenkontakt oder Wasserkontakt (z.B. Bach) haben treiben sie sofort wieder aus.
Ältere Bestände ausreißen und/oder abmähen um die
Verbreitung einzudämmen und die Pflanze (nach Jahren des regelmäßigen abmähens) auszuhungern. Kleine Bestände können auch mit undurchsichtiger Folie
abgedeckt werden um die oberirdischen Pflanzenteile
zum Absterben zu bringen. Die Pflanze muss man jahrelang bekämpfen wenn man sie entfernen will.
Riesengoldrute und Kanadische Goldrute / Orjaška
in kanadska zlata rozga / Solidago gigantea und
Soli dago canadensis

Sommergrüne Staude mit hohlen Sprossen. Wird bis zu
4,5 Meter hoch – sehr schnellwüchsig. Gestielte breit
eiförmig spitz zulaufende große Blätter. Im September
/Oktober weiße Rispenblüten. Beim ersten Frost friert
der oberirdische Teil ab. Die Pflanze überwintert als
unterirdischer Spross – Rhizom. Diese Pflanze ist momentan die hartnäckigste und nur mit sehr viel Geduld
zu bekämpfen. Pestizide sind unwirksam, da die Pflanze
im Rhizom überlebt.
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Lanzettliche Blätter wird bis 2 Meter hoch blüht Juli bis
Oktober gelb. Bildet meist Büschel – später dichte Bestände.
Verbreitung: Samen werden mit dem Wind verfrachtet. Im Bestand Ausbreitung über Wurzelausläufer.
Bekämpfung: Schüttere Bestände ausreißen. Dichte
Bestände 2 bis 3 x jährlich abmähen.
Drüsiges Springkraut oder Indisches Springkraut /
Žlezava nedotika / Impatiens gladulifera

17

Es gibt noch einige andere Pflanzenarten die Probleme
bereiten können (z.B. schwere Allergien auslösen Traubenkraut oder Riesenbärenklau). Falls sie Fragen bzw.
Anregungen haben und vor allem wenn sie Neophyten
in Naturschutzgebieten entdecken können sie mich
gerne kontaktieren.
Rastline nas lahko zelo razveseljujejo, vendar lahko
postanejo tudi grožnja. Na srečo je le malo rastlin, ki
sodijo med tako imenovane invazivne neofite in ogrožajo človeško zdravje, rušijo ekološko ravnovesje ali
povzročajo gospodarsko škodo.
Pri nas se na primer pojavljajo dresnik, orjaška zlata
rozga in žlezava nedotika. Razširjajo se različno in se
tudi različno zatirajo. Predstavljajo vse večjo težavo za
našo naravo (in ne le zanjo), saj sčasoma prerastejo vse
ostale rastline in povzročijo njihovo odmrtje, dokler nekega dne ne ostane samo še monokultura te dominantne rastline.
Če imate vprašanje oz. predloge in predvsem, če ste v
naravnih rezervatih opazili neofite, se lahko z veseljem
obrnete name.

Einjährige krautige Pflanze. Hohle Stängel. Blätter eiförmig-lanzettlich stark gezähnt. Blüht purpurot, lila, rosa
oder weiß. Blüten verbreiten starken süßlichen Geruch.
Die Kapselfrüchte springen bei Berührung auf und die
Samen werden meterweit hinaus geschleudert.
Verbreitung: Samen springen meterweit und bleiben
über Jahre keimfähig.
Bekämpfung: Am wirkungsvollsten ist das ausreißen
bei sehr großen Beständen abmähen.

Kostenlose Beratungs- und Info Hotline:
Ingenieurbüro ecocontact
Dr. Štefan Merkač
Telefon: 0676 / 84 221 4321
E-Mail: stefan.merkac@ecocontact.info
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INTERVIEW MIT MALER WOLF
INTERVJU S PLESKARJEM WOLFOM
Hallo René, bitte stelle Dich kurz vor.
Hallo, mein Name ist René Wolf, ich bin 35 Jahre alt und
komme ursprünglich aus Graz. Dort habe ich im Malerbetrieb meines Vaters gelernt und lange Zeit gearbeitet. Im Februar dieses Jahres habe ich mich hier in Bad
Eisenkappel selbstständig gemacht.
Was hat Dich dazu bewegt selbstständig zu werden
und warum hast Du Bad Eisenkappel als Unternehmensstandort gewählt?
Ich bin Maler und Beschichtungstechniker seit nun
schon 20 Jahren.
Nach 16 Jahren im Familienbetrieb in Graz hat es mich
der Liebe wegen nach Bad Eisenkappel verschlagen.
Meine Frau Sandra, ehemalige Maloveršnik, ist nämlich
gebürtige Eisenkapplerin und da ich noch nie ein richtiger Stadtmensch war, war ich von der Idee nach Bad
Eisenkappel zu ziehen sofort begeistert.
Ich bin hier in Kärnten in den letzten 4 Jahren in keinem Betrieb glücklich geworden und habe mich daher
entschieden meine eigene Firma zu gründen. Bei mir
steht Qualität an oberster Stelle und das kann ich nur
mit meiner eigenen Firma bieten.
Welche Dienstleistungen bietest du nun an?
Egal ob Sie Ihr neues Eigenheim gestalten wollen oder
Bestehendes renovieren wollen, ich bin für Sie da!

neuen Vinyl- oder Laminatboden verlegen lassen.
Auch Tapeten, vor allem als Akzent an einer oder zwei
Wänden, die seit Jahren wieder im Kommen sind, biete
ich an.
Was schätzt Du am meisten an Deiner beruflichen Tätigkeit? Was machst Du am liebsten?
Dass meine Arbeit sehr abwechslungsreich und jeder
Tag anders ist. Am liebsten schenke ich mit Farbe einem
Raum neues Leben und mache meine Kunden*innen
glücklich und zufrieden mit meiner Gründlichkeit.
Was sind deine Zukunftspläne und Vorstellungen?
Meine Kunden*innen so zufrieden zu stellen, dass Sie
immer wieder auf meine Arbeit zurückgreifen und mich
gerne weiterempfehlen.
Möchtest Du zum Schluss noch was sagen?

Ich biete Malerarbeiten jeglicher Art an, darunter fallen die Gestaltung und Instandhaltung von Wänden,
Decken, Türen, Fenster und Fassaden. Auch Wasserschäden, Brandschäden oder Schimmelschäden werden von mir saniert.

Ich freue mich Eisenkappel und seine Bewohner*innen
noch genauer kennenzulernen und wünsche allen Frohe Ostern!

Zudem können Sie Ihren alten Parkettboden von mir
schleifen und versiegeln lassen oder aber auch einen

Vielen Dank René für das Interview und alles Gute für
Dich und Dein Unternehmen!
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René Wolf
Maler Wolf
Zauchen 68
9135 Bad Eisenkappel / Železna Kapla
Telefon: 0677 640 311 88
Email / E-pošta: maler.renewolf@gmail.com
Telefonisch erreichbar:
Montag bis Freitag von 7:30 – 17:00 Uhr und
Samstag von 8:00 – 12:00 Uhr

Gospod René Wolf je že 20 let slikopleskar in se je sedaj v Železni Kapli podal na samostojno pot. Prvotno
prihaja iz Gradca, a ga je ljubezen (njegova žena Sandra
Maloveršnik) pripeljala v Železno Kaplo.
Nudi pleskarska dela vseh vrst, sem sodijo oblikovanje
in vzdrževanje sten, stropov, vrat, oken in fasad. Sanira
tudi škodo zaradi vode, požara ali plesni.
Poleg tega vam zbrusi in polakira tudi vaš stari parket ali
položi novo vinilno talno oblogo ali laminat.
Ponuja tudi tapete, ki že več let prihajajo vse bolj v
modo, zlasti kot poudarek na eni ali dveh stenah.
Po telefonu je dosegljiv:
od ponedeljka do petka od 7:30 – 17:00 ure in
v soboto od 8:00 – 12:00 ure
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VORSTELLUNG FUSSPFLEGE JOHANNA REPNIK
PREDSTAVITEV PEDIKURE JOHANNE REPNIK
Hallo Johanna, bitte stelle Dich kurz vor.
Hallo ich bin Johanna Repnik und arbeite seit 1999 im
Bereich Fußpflege und Kosmetik. Ich hatte das Glück
eine professionelle Ausbildung bei Frau Wieland in
Völkermarkt zu erhalten. Nach 10 Jahren in Wien und
später in Klagenfurt kehrte ich nach Bad Eisenkappel
zurück und konnte im Kurzentrum eine Stelle ergattern,
also vor der Haustüre. Es erfolgte die Kündigung und
dadurch wurden für mich neue Tore geöffnet und diese Chance habe ich genutzt. Der Unternehmerkurs hat
kurz danach begonnen.
Wie lange bist Du schon selbstständig und welche
Dienstleistungen und Produkte bietest Du an?
Ich bin jetzt heuer im Juli fünf Jahre selbstständig und
bereue es keine Minute - Dank meiner treuen Kunden.
Du hast im März einen neuen Standort eröffnet und
beschäftigst dort auch eine Mitarbeiterin. Warum
hast Du diesen Schritt gewählt?
Warum ich mich erweitert habe ist schnell erklärt: Britta brauchte einen Platz für ihr Praktikum und ich habe
ihr das ermöglicht. Auch ist mir aufgefallen, dass sie
ganz gleich tickt, wie ich. Unser Leitspruch lautet "je
mehr Probleme an den Füßen, desto besser für uns".
Bedarf ist auf jeden Fall da. Ich glaube, wir werden ein
tolles Team und ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Zu Dir Britta, kannst Du Dich bitte auch kurz selbst
vorstellen.
Viele werden mich ohnehin bereits kennen aber für all
jene, die es nicht tun: Mein Name ist Britta Kapus, ich
bin 41 Jahre, habe zwei Kinder, bin verheiratet und lebe
in meinem Elternhaus in Rechberg.
Seit meiner Lehrzeit war ich im Büro tätig. Im Laufe der

vielen Jahre, insbesondere in Zeiten von Corona, habe
ich gemerkt, dass mir der sozialen Umgang mit Menschen fehlt. Es musste eine Veränderung her und somit
habe ich mein Hobby und meine Leidenschaft zum Beruf gemacht und die Ausbildung als Dipl. Fußpflegerin
abgeschlossen.
Wo genau befindet sich Dein Standort und welche
Dienstleistungen bietet Du dort an?
Der neue Standort befindet sich in Rechberg 41, 9135
Bad Eisenkappel. Derzeit liegen die Schwerpunkte im
Bereich Pediküre und Maniküre, ab Herbst ist geplant
das Angebot (wie Hand- und Fußmassage, Paraffinbäder etc.) zu erweitern.
Muss man bei Dir einen Termin reservieren oder kann
man einfach vorbeikommen? Gibt es fixe Öffnungszeiten?

Kapelške NOVICE
Termine werden flexibel und nach Vereinbarung vergeben, generelle Öffnungszeiten gibt es keine!
Falls jemand Interesse hat, wie kann er Dich am besten erreichen und einen Termin vereinbaren?
Am besten und schnellsten erreicht man mich unter
meiner Telefonnummer 0664 / 387 9797. Sollte ich
nicht gleich abheben, kann man mit einem verlässlichen Rückruf rechnen.
Welche beruflichen Tätigkeiten machst Du am liebsten?
Jeder Tag hält viele und manchmal auch herausfordernde Aufgaben für mich bereit. Im Rahmen meiner Arbeit
lerne ich immer wieder neue Menschen und interessante Gesprächspartner kennen. Es macht mir Spaß,
die Füße der Kunden „sommerfit“ zu machen und mit
Farbe zu versehen. Am meisten liebe ich aber die Herausforderung Menschen mit Problemfüßen zu helfen.

Gospa Johanna Repnik v Železni Kapli že 5 let opravlja samostojno dejavnost pedikure. Žal je s strankami
popolnoma zasedena in ni več mogla sprejemati novih. Sedaj se je izkazalo, da je Britta Kapus potrebovala
mesto za delovno prakso in Johanna ji ga je omogočila.
Kot nova sodelavka je z začetkom marca odprla novo
lokacijo v Rechbergu!
Britta Kapus je svoj hobi in svojo strast spremenila v
poklic in izobraževanje zaključila kot diplomirana pedikerka. Trenutno so na lokaciji Rechberg poudarki
na področju pedikure in manikire, s septembrom je
načrtovana razširitev ponudbe (npr. masaža rok in nog,
parafinske kopeli itd.).
Splošnega odpiralnega časa ni, ker vam termin prilagodljivo določijo po telefonu na številki 0664 / 387
9797. Tako ne prihaja do čakalnih dob in vsaka stranka
je na vrsti ob dogovorjenem terminu.
Britta se veseli novega izziva in upa, da bo ime imela
veliko zadovoljnih strank.

Was sind Deine Zukunftspläne und Vorstellungen?
Ich denke in Zeiten wie diesen, ist es schwierig, Zukunftspläne zu schmieden. Mein derzeitiger Fokus liegt
darin, Johanna zu unterstützen, von ihrer Berufserfahrung zu lernen und mein fachliches Wissen zu erweitern.
Möchtet ihr zum Schluss noch was sagen?
Johanna: Ich freue mich, dass ich neue Kunden nun
über Britta annehmen kann. Scheut euch nicht einen
Termin zu vereinbaren.
Britta: Nachdem sich unsere Zusammenarbeit für mich
unverhofft und spontan ergeben hat, die Chemie aber
auf Anhieb stimmte und wir auf einer Wellenlänge
unterwegs sind, freue ich mich riesig auf gemeinsames
Schaffen und viele zufriedene Kunden.

Vielen Dank euch beiden und ich wünsche euch viel
Erfolg!
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Johanna Repnik
Fusspflege
Bad Eisenkappel 69
9135 Eisenkappel/Železna Kapla
Telefon: 0664 / 45 47 207

Britta Kapus
Fusspflege
Rechberg 41
9135 Eisenkappel/Železna Kapla
Telefon: 0664 / 387 9797
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GEBURTEN / ROJSTVA
Wir begrüßen unsere neuen BürgerInnnen

Tobias Osojnik

Matthias Preschern

Lea Smrtnik

Eltern/Starši: Christine Osojnik
und Jochen Legat

Eltern/Starši: Kerstin Preschern
und Ing. Maximilian Kuchling

Eltern/Starši: Ana-Katarina Smrtnik und Michael Gerald Pegrin

Noel Smrtnik

Henry Paul Lessnigg

Eltern/Starši: Tadeja Vinko
Smrtnik und Benjamin Smrtnik

Eltern/Starši: Simone und
Christopher Gerald Lessnigg

Noa Liam Hribar
Eltern/Starši: Mag.iur. Nicole
Beck und Luka Hribar

Inga Alva Tonitz
Eltern/Starši: Claudia Maria
und René Alexander Tonitz

HOCHZEITEN / POROKE

Zur Hochzeit wünschen wir alles Gute, viel Glück und Gesundheit.
11.03.2022

Michaela Neibersch und David Smrtnik

Kapelške NOVICE
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TODESFÄLLE / SMRTI

Wir gedenken unserer verstorbenen MitbürgerInnen

Maria Terplak				† 06.12.2021
Anna Kuchar				
† 09.12.2021
Maria Rozman				
† 16.12.2021
Elisabeth Piskernik			
† 01.02.2022
Anna Fugger				
† 10.02.2022
Irmgard Paulitsch			
† 13.02.2022

Sophie Kurnik				
† 14.02.2022
´
Dervisa Husanovic			†
16.02.2022
Dr. phil. Reinhard Kacianka		
† 20.02.2022
Maria Helena Kastrun
		
† 21.03.2022
Cäcilia Hus				
† 23.03.2022

FÜR
DAS LEBEN

nach dem Leben.

Kostenlose Besichtigung und Beratung
(um Anmeldung wird gebeten)
30. April + 21. Mai, jeweils 13:00 Uhr, Sonnegg /Sittersdorf
(Treffpunkt Infotafel, Parkplatz Waldfriedhof Sonnegg)

PAXNATURA.AT
Büro Sonnegg: Tel. +43 4237-22750 oder Mail: sonnegg@paxnatura.at
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AKTUELLE WOHNUNGSANGEBOTE
STANOVANJSKE PONUDBE
Gemeinnützige Bau-, Wohnungs- u. Siedlungsgenossenschaft - FORTSCHRITT in Bad Eisenkappel
54,16 m²
75,88 m²

Miete inkl. BK u. HK € 327,20
Miete inkl. BK u. HK € 474,91

Kaution: € 2.963,71
Kaution: € 4.088,46

Landeswohnbau Kärnten – Kärntner Heimstätte in Vellach
64,34 m2
80,19 m2
91,53 m2

Miete incl. BK u. HK € 420,00 Finanzierungsbeitrag: € 1.350,00
Miete incl. BK u. HK € 515,00 Finanzierungsbeitrag: € 1.320,00
Miete incl. BK u. HK € 510,00 Finanzierungsbeitrag: € 1.315,00

Miete und Finanzierungsbeitrag – vorbehaltlich eventuelle Änderungen

BUWOG Süd GmbH in Zauchen
65,11 m2
69,69 m2
85,32 m2
82,44 m2
89,85 m2

Miete incl. BK u. HK € 413,65
Miete incl. BK u. HK € 491,34
Miete incl. BK u. HK € 537,48
Miete incl. BK u. HK € 520,24
Miete incl. BK u. HK € 522,73

Kaution: € 1.201,50
Kaution: € 1.434,12
Kaution: € 1.572,51
Kaution: € 1.520,22
Kaution: € 1.528,74

Barrierefreie Wohnung in der alten Volksschule
Im ersten Stock mit Lift, Vorhaus / Abstellraum / Wohnzimmer / Essraum / Küche / zwei weitere Zimmer / Bad und
WC getrennt / Kellerersatzraum, Wohnungsgröße: 87,63 m², Kaution: dzt.: € 1.750,00
Monatliche Miete inkl. Betriebskosten (ohne Heizkosten) voraussichtlich € 580,00

Alle Wohnungen ab sofort beziehbar!
Besichtigung der Wohnungen jederzeit möglich.
Vsa stanovanja so vseljiva takoj!
Stanovanja si lahko ogledate kadarkoli.

Detaillierte Auskünfte über die Wohnungen erhalten Sie bei der Sachbearbeiterin für Wohnungen, Frau Sabine Sporn im Bürgerservicebüro – Parterre oder
unter der Telefonnummer: 04238-8311-26.
Podrobne informacije o raznih socialnih ponudbah dobite pri Sabine Sporn.

Bürgerservice Info&Auskunft
Sabine Sporn
04238-8311-26
sabine.sporn@ktn.gde.at

Kapelške NOVICE
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VERANSTALTUNGEN UND TERMINE
PRIREDITVE IN TERMINI
Frühjahrsmarkt			
				

Montag, 02.05.2022		
ganztägig

Hauptplatz Bad Eisenkappel/Železna Kapla

Vernissage			
Freitag, 06.05.2022		
				ab 19:30 Uhr

Galerie Vorspann - Galerija Vprega

Sprechstunden Rechtsanwalt
Mag. Dr. Mirko Silvo Tischler

Donnerstag, 05.05.2022		
ab 11.00 Uhr			

am Gemeindeamt
bitte um Voranmeldung

Bau- und Energie Sprechstunde Donnerstag, 05.05.2022		
Ing. Albin Ramšak		
17.00 - 18.00 Uhr		

am Gemeindeamt
bitte um Voranmeldung

Sprechstunde Rechtsanwalt
Dr. Manfred Opetnik		

Donnerstag, 05.05.2022		
abends (ab ca. 18 Uhr)		

am Gemeindeamt
nur mit Voranmeldung

Steuersprechstunden		
Mag. Hermann Klokar		

Donnerstag, 12.05.2022		
ab 17.30 Uhr 			

am Gemeindeamt
nur mit Voranmeldung

Jägerball/Lovski Ples		
Samstag, 14.05.2022		
				ab 20 Uhr

Gasthaus/gostilna PODOBNIK

Sprechstunden Rechtsanwalt
Mag. Dr. Mirko Silvo Tischler

Donnerstag, 02.06.2022		
ab 11.00 Uhr			

am Gemeindeamt
nur mit Voranmeldung

Sprechstunde Rechtsanwalt
Dr. Manfred Opetnik		

Donnerstag, 02.06.2022		
abends (ab ca. 18 Uhr)		

am Gemeindeamt
nur mit Voranmeldung

Vernissage			
Freitag, 03.06.2022		
				ab 19:30 Uhr

Galerie Vorspann - Galerija Vprega

Steuersprechstunden		
Mag. Hermann Klokar		

am Gemeindeamt
nur mit Voranmeldung

Donnerstag, 09.06.2022		
ab 17.30 Uhr 			

Hier finden sie die aktuell bekannten Veranstaltungen und Termine bis Ende Juni. Alle aktuellen und später bekannt gegebenen Veranstaltungen werden über den Veranstaltungskalender auf unserer Webseite veröffentlicht,
sind auch in der Eisenkappel-App abrufbar und werden sehr oft auch über Facebook bekannt gegeben.
Podrobne informacije najdete na občinski spletni strani.

https://www.bad-eisenkappel.info/veranstaltungen.html
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AKTUELLE ENTWICKLUNG IM GEOPARK KARAWANKEN
TRENUTNI RAZVOJ V GEOPARKU KARAVANKE
Der
Karawanken
UNESCO Global Geopark ist eine grenzüberschreitende Natur und
Kulturerlebnisregion.
Die Trägerorganisation
ist der EVTZ Geopark
Karawanken mbH mit
Tourismusreferent
seinen 14 Gemeinden
Ing. Jürgen Lamprecht
0650/9655307
(neun in Südkärnten
juergen.lamprecht@ktn.gde.at und fünf in Slowenien).
Die Gemeinde Eisenkappel-Vellach ist ein zentraler Teil des Geoparks und
auch der Sitz der EVTZ (Europäischer Verbund für territoriale Zusammenarbeit) befindet sich in unserer Gemeinde. Die Ziele des Geoparks sind u.a. die Erhaltung
der natürlichen Ressourcen, die wirtschaftliche und
touristische Inwertsetzung und die grenzüberschreitende Zusammenarbeit und Regionalentwicklung.

Da sich viele Aufgaben im Gebiet des Geopark Karawanken überschneiden, ist es selbstverständlich auch
das Anliegen der Gemeinde und des heimischen Tourismusverbandes sehr eng mit dem EVTZ Geopark Karawanken und dem Tourismusverband Geopark Karawanken zusammenzuarbeiten um Kräfte zu bündeln
und Ressourcen gemeinsam zu nutzen. Eine Kooperation ist beispielsweise im Bereich der Wanderwegerhaltung oder der Touristeninformation bereits geplant
und wird heuer schon gemeinsam umgesetzt.

In den sechs Gemeinden Bleiburg, Feistritz ob Bleiburg,
Gallizien, Globasnitz, Neuhaus und Sittersdorf war bisher die Gemeinde für die Agenden des Tourismus zuständig. Anfang 2022 haben sich diese Gemeinden zum
Tourismusverband Geopark Karawanken zusammengeschlossen. Die Gründung des Tourismusverbandes ist
aus meiner Sicht sehr zu begrüßen, da die touristischen
Unternehmen vor Ort die Entwicklung des Tourismus
im Geopark Karawanken mitgestalten können.

Geopark Karavanke sestavlja 14 občin (devet v Južni Koroški (Avstrija) in pet v Sloveniji), od katerih se je šest
občin v začetku leta 2022 združilo v Turistično organizacijo Geopark Karavanke. Karavanke UNESCO Globalni
Geopark bo tako v prihodnje združeval javne in zasebne
interese v turizmu.

In Eisenkappel-Vellach wurde dieser Schritt bereits vor
10 Jahren gegangen. Es gibt bei uns den etablierten
Tourismusverband Eisenkappel-Vellach (davor gab
es bereits den Tourismusverein), der die touristischen
Aufgaben übernommen hat.
Im Fokus steht bei allen Beteiligten die internationale
Marke Karawanken UNESCO Global Geopark, welche
durch die Tourismusverbände auch verstärkt von unternehmerischer Seite mit Leben gefüllt werden kann.
Der Karawanken UNESCO Global Geopark vereint dadurch künftig öffentliche und private Interessen im
Tourismus.

Ob eine Fusion der beiden Tourismusverbände auch
Sinn macht, wird nun in Gesprächen herausgearbeitet
und letztendlich in der Generalversammlung entschieden. Unabhängig davon wird auch über die Integration
der unternehmerischen Interessen auf slowenischer
Seite nachgedacht, um flächendeckend den UNESCO
Global Geopark mit dieser sinnvollen öffentlich-privaten Kooperation auszustatten.

V Železni Kapli-Beli smo ta korak prehodili že pred 10
leti. Pri nas imamo uveljavljeno Turistično organizacijo
Železna Kapla-Bela (pred tem je že obstajalo turistično
društvo), ki prevzema turistične naloge.
Ker številne naloge na področju Geoparka Karavanke
sovpadajo, se seveda zelo tesno sodeluje z EZTS Geopark Karavanke in Turistično organizacijo Geopark Karavanke, da bi skupaj izkoristili sredstva. Sodelovanje je
tako na primer že načrtovano na področju ohranjanja
pohodniških poti in turističnih informacij!
Ali bi bila smiselna tudi združitev obeh turističnih organizacij, bodo sedaj ugotovili v pogovorih in končno
odločili na skupščini, razmišljajo pa tudi o integraciji
podjetnikov na slovenski strani.

Kapelške NOVICE
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ANTE PANTE POPOLORE
KOCLE VRATE CVILELORE ...
Auch heuer wurden im
Kindergarten „AntePante“ wieder Kirchlein mit den angehenden Schulkindern
hergestellt.
Brauchtumspflege gehört zu
Bericht: Kindergartenleitung einem fixen BestandVerena Hobel-Podrečnik
teil unserer Kinder04238/831121
gartenarbeit und durfki.ga@aon.at
te gerade in dieser
schwierigen Zeit mit
all den Maßnahmen rund um Veranstaltungen nicht in
Vergessenheit geraten.
Am 02.02.2022, zum Gedenken des Hochwassers in
Bad Eisenkappel, wurde symbolisch von allen Kindergartenkindern ein Kirchlein zur Vellach getragen.

Tudi letos so predšolci oblikovali v otroškem vrtcu »Ante-Pante« cerkvice. Zelo važno nam je, da otroci poznajo naše regionalne običaje. Tako so 02.02.2022 vsi
otroci vrtca skupno nesli cerkvico k Beli in se tako tudi
letos zopet spomnili poplave v Železni Kapli.

Kapelške NOVICE
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FASCHING IM KINDERGARTEN
PUST V VRTCU
Pünktlich zum Faschingsdienstag wurden auch heuer
die Faschingsnarren im Kindergarten von der Königin,
dem Clown, der Badeente, der Katze und dem Schulmädchen in Empfang genommen.
Natürlich durfte auch ein Faschingsumzug quer durch
Bad Eisenkappel nicht fehlen. Mit viel Konfetti, lustiger
Musik und leckeren selbstgemachten Krapfen konnten
die Kindergartenkinder auch heuer wieder eine lustige
Faschingsparty feiern.
Pravočasno za pustni torek so se tudi letos vsi otroci
našemali in prišli na pustno zabavo v otroški vrtec. Skupna pot nas je peljala po Železni Kapli. Praznovali smo
pri zabavni glasbi in tudi domači krap je bil zelo okusen.

Das Kindergartenjahr 2022/2023 beginnt Anfang September.
Wir bitten Sie, ihre Kinder, die ab dem neuen Kindergartenjahr den Kindergarten oder die Kinderkrippe besuchen sollen, bis 29. April 2022 direkt im Kindergarten, bei unserer Leiterin, Frau Verena Hobel-Podrečnik, anzumelden.
Prosimo za pravočasne prijave!
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KINDERSEITE DER GEMEINDEZEITUNG
OTROŠKA STRAN
DER OSTERHASE BRAUCHT HILFE
VELIKONOČNI ZAJČEK POTREBUJE POMOČ

© www.kigaportal.com
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LABYRINTH
LABIRINT
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WIE VIELE?
KOLIKO?

KLEINE OSTERRÄTSEL
MAJHNE VELIKONOČNE UGANKE
Meine Schale ist rund,
mal blau, mal rot, mal bunt.
Schlägt du auf die Schale drauf,
isst du mich dann auf.
Erst das Gelbe, dann das Weiße,
nun sage, wie ich heiße.

4

Welches Tier hat keine Haare,
läuft aber immer mit einem Kamm
herum?

2

Wer hoppelt da durch den Garten,
auf den die Kinder sehnlichst warten?
Er hat im Körbchen Süßigkeiten,
die den Kindern Spaß bereiten.
Es ist ein Tier mit weichem Fell –
sag mir den Namen, bitte schnell!

5

Zum Bemalen der Eier wirst du
mich brauchen, ich liebe es, in der
Farbe zu tauchen.

3

Kleines Küken, sag mir nun,
deine Mutter ist ein …?

6

Möcht‘ wohl wissen wer das ist,
der immer mit zwei Löffeln isst?

1. Osterei 2. Osterhase 3. Huhn 4. Hahn 5. Pinsel 6. Hase

1
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KNAPP 29 JAHRE UND EIN BISSCHEN WEHMUT
PO PIČLIH 29 LETIH SE JE POSLOVILA TUDI Z MALENKOSTNO OTOŽNOSTJO
Mit März dieses Jahres ist Gabriele Micheuz, langjährige administrative Leiterin des Gregorhofes, in den
wohlverdienten Ruhestand getreten. 29 Jahre lang
hat Frau Micheuz ganz wesentlich dazu beigetragen,
dass unser Altenwohn- und Pflegeheim der Caritas zu
dem geworden ist, was für unsere ältere Generation
so wichtig ist: einem Ort der Liebe und einem schönen
neuen Zuhause, in dem sich die Bewohner*innen nicht
nur bestens betreut, sondern auch geborgen fühlen.
Ein großes und herzliches Dankeschön für die wertvolle
Arbeit und alles erdenklich Gute für den neuen Lebensabschnitt, liebe Gabi!
Velika in prisrčna hvala za dragoceno delo in vse dobro
v novi fazi življenja, draga Gabi!

DEFIBRILLATOREN FÜR UNSERE SICHERHEIT
DEFIBRILATORJI ZA NAŠO VARNOST
Die Defibrillator-Säule am Hauptplatz und die Defi-Box
beim Rüsthaus in Rechberg wurden in Betrieb genommen und sind wichtige Beiträge für unsere Sicherheit.
First Responder Michael Peterschinek hat auch Schulungen für die FF-KameradInnen und BürgerInnen organisiert, damit im Notfall schnell Erste-Hilfe geleistet
werden kann. Ein großes Dankeschön der Firma fischer
Edelstahlrohre Austria für das Sponsoring!

Steber z defibrilatorjem na glavnem trgu in škatla z defibrilatorjem pri gasilskem domu v Rechbergu so bili
dani v uporabo in predstavljajo pomembne prispevke
za našo varnost. Prvi posredovalec Michael Peterschinek bo kmalu organiziral še usposabljanja.

Kapelške NOVICE
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GENERATIONSWECHSEL IN DER KÄRNTNER BERGWACHT
GENERACIJSKA ZAMENJAVA V GORSKI REŠEVALNI SLUŽBI AVSTRIJSKE KOROŠKE
Die Ortseinsatzstelle Eisenkappel wurde 1966 gegründet. Derzeit gehören 3 Bergwächter der Einsatzstelle
an. Interessierte sind zu einem Gespräch herzlich eingeladen.
Im Jahre 2015 wurde im Rahmen der Landesversammlung und dem 80-jährigen Bestandsjubiläum der Kärntner Bergwacht gleichzeitig das 50-jährige Bestehen der
Einsatzstelle Eisenkappel im Kurhotel gefeiert.
Der Dienstbereich erstreckt sich über das gesamte Gemeindegebiet, u. zwar von der Koschuta bis zur Petzen
und vom Storschitz bis zum Hochobir, Ojstra und Topitza mit zwei Naturschutzgebieten, sehr verstreut und
mit viel Fußmarsch verbunden.
Unrat Ablagerungen, Autowrack, Plakatieren in der
freien Landschaft, sowie das Mountainbiken in der Alpinzone sind zu kontrollieren und zu unterbinden. Aufklärung stand immer vor allen amtlichen Aktivitäten, in
den Schulen sind wir präsent und haben dort ein interessiertes Publikum.
Der Kontakt zu den Besuchern der Natur wird stets gesucht und das Verständnis der Bevölkerung, aber auch
der Gäste zur Erhaltung der Naturschönheiten ist sehr
positiv.
Herr Johann Juritsch war über 50 Jahre Bergwächter,
davon ca. 15 Jahre Einsatzleiter. Seine Beweggründe
zum Beitritt waren die Naturverbundenheit, die auch
Ausfluss des Berufes sind, die Schönheit und Vielfältigkeit der Karawanken mit ihren Berggipfeln, aber auch
des gesamten Vellachtales, die Wegwerfgesellschaft
und die damit verbunden die Aufklärungsarbeit.
Die Einsatzleitung wurde nun in jüngere Hände gelegt,
Herr Martin Petek hat die Funktion des Einsatzleiters
übernommen, ihm gehen alle guten Wünsche für diese
Tätigkeit voraus. Herr Juritsch bleibt der Bergwacht in
der Funktion als Stellvertreter erhalten.

Ein großes Dankeschön Herrn Juritsch für seine langjährigen Einsatz als oberster Bergwächter bei uns in der
Gemeinde! Wir bedanken uns für das wachsames Auge
für unsere Natur, aber auch für die kooperative und
umsichtige Art seiner Amtsausübung, bei der immer
Aufklärung und Information im Vordergrund standen!
Seinem Nachfolger, Herrn Martin Petek wünschen wir
alles Gute für diese wichtige Aufgabe und freuen uns
auf eine gute Zusammenarbeit!
Gorska reševalna postaja Železna Kapla je bila ustanovljena leta 1966. Reševalna postaja ima trenutno 3 gorske reševalce.
Delovno področje se razteza čez področje celotne
občine, in sicer od Košute do Pece ter od Storžiča do
Ojstrca, Ojstre in Topica z dvema naravnima rezervatoma, je zelo razpršeno in povezano z veliko hoje.
Gospod Johann Juritsch je bil več kot 50 let gorski
reševalec, od tega pribl. 15 let operativni vodja. Operativno vodenje je zdaj predal v mlajše roke. Funkcijo
operativnega vodje je prevzel gospod Martin Petek, kateremu želimo vse dobro za to dejavnost. Gospod Juritsch bo še naprej ostal v gorski reševalni službi, in sicer
v funkciji namestnika.
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AUCH UNSERE GEMEINDE HILFT DER UKRAINE
TUDI NAŠA OBČINA POMAGA UKRAJINI
Am 11.3. und 12.3. wurde im Turnsaal bei der alten
Volksschule (Bad Eisenkappel 150) eine Spendensammlung für die Kriegsopfer in der Ukraine durchgeführt.
Es kamen viele Kartons an Spenden zusammen und die
Hilfsbereitschaft der Bevölkerung war wirklich großartig! Ein großes Dankeschön allen Spender*innen,
allen Helfer*innen, sowie der FF Eisenkappel und St.
Michael/Bleiburg.
11. 3. in 12. 3. smo v telovadnici pri stari osnovni šoli
(Bad Eisenkappel 150) izvedli zbiranje prispevkov za
žrtve vojne v Ukrajini. Najlepša hvala vsem darovalkam
in darovalcem ter vsem pomočnicam in pomočnikom
za veliko sočutje!
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Schutz vor Einbruchsdiebstählen in Kellerräume
Österreichweit steigen Einbruchsdiebstähle in Kellerabteile. Täter dringen in Wohnausanlagen ein,
begeben sich in den Keller und verschaffen sich Zugang zu den Kellerabteilen. In den meisten Fällen
haben sie es auf hochwertige Fahrräder und E-Bikes abgesehen.
Als präventive Maßnahmen zur Verhinderung von Einbruchsdiebstählen in Kellerabteile empfielt die
Kriminalprävention:


Nehmen Sie Bedacht darauf, dass Haustüren zu Wohnhausanlagen und Zugangstüren zu
Kellern geschlossen bleiben.



Achten Sie auf hausfremde Personen und sprechen Sie diese an.



Machen Sie Ihr Kellerabteil blickdicht. Es muss nicht jeder sehen, was Sie darin
aufbewahren.
Ihr Keller ist kein Tresor! Bewahren Sie keine wertvolle Gegenstände im Kellerabteil auf.




Sollten hochwertige Fahrräder im Kellerabteil aufbewahrt werden müssen, sollten diese
mit stabilen Schlössern gesichert sein. Zusätzlich erhöht eine Fixierung an der Wand oder
am Boden die Sicherheit.



Stabile Schlösser sind: Bügelschlösser ab 12 Millimeter Rohrstärke oder
Panzerkabelschlösser



Von E-Bikes sollte der Akku und der Fahrradcomputer entfernt werden und getrennt vom
Fahrrad aufbewahrt werden.



Dokumentieren Sie Eigenheiten des Fahrrades – wie Marke, Type, Rahmennummer – und
individuelle Besonderheiten, verwenden Sie dazu einen Fahrradpass (dieser liegt bei Ihrer
Polizeiinspektion auf oder ist auf der Homepage des Bundeskriminalamtes unter
www.bundeskriminalamt.at abrufbar).



Erstellen Sie ein Verzeichnis Ihrer im Kellerraum gelagerten Gegenstände. Notieren Sie
Identifizierungsmerkmale (z.B. Gerätenummern) und fertigen Sie Fotos an.

Bei verdächtigen Wahrnehmungen sofort die Polizei
(Notruf 133 oder Euronotruf 112) verständigen.
Die zuständige Polizeiinspektion und die Kriminalprävention des Landeskriminalamtes stehen
Ihnen gerne und kostenlos zur Verfügung.
Landeskriminalamt Kärnten, Kriminalprävention, Tel. 059133-20-3750,
9010 Klagenfurt, Buchengasse 3
Mail: lpd-k-lka-kriminalpraevention@polizei.gv.at
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