
Amtliche Mitteilung | An einen Haushalt | zugestellt durch post.at | Erscheinungsort: Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach/Železna Kapla-Bela

Sicherheit für die Gemeinde
Varnost za našo Občino
Neuer Naturgefahreneinsatzplan und 

WLV Verbauungen als Schutzmaßnahmen 

Seite 9

Regionale Wirtschaft
regionalno gospodarstvo
Interviews mit zwei Unternehmer*in-

nen unserer Gemeinde

ab Seite 16

Neue Webcams
novi spletni kameri
Zwei neue Webcams für unsere 

Gemeinde wurden in Betrieb genommen.

Seite 15

11. Jahrgang/letnik

#02 - Dezember 2021

Kapelške
NOVICE

Eisenkappler
NACHRICHTEN

Bürgermeisterin Lisa Lobnik, die Mitarbeiter*innen des Amts, die beiden Vizebürgermeister und alle Gemeinderät*innen
wünschen Ihnen ein schönes Weihnachtsfest und ein glückliches und gesundes Neues Jahr 2022!
Vesele božične praznike ter srečno zdravo Novo leto 2022 želijo tim občinskega urada ter županja in vsi občinske zastopnice/
občinski zastopniki!
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Liebe Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger!

Mit großen Schritten neigt sich das Jahr 2021 dem 
Ende zu! Unglaublich schnell ist es vergangen, - geht es 
Ihnen auch so?

Mit April durfte ich das Amt der Bürgermeisterin in un-
serer schönen Gemeinde übernehmen. Die folgenden 
Wochen und Monate waren inhaltlich vor allem dem 
gewidmet, sich einen Überblick über die Finanzen in 
der Gemeinde zu verschaffen. Vieles musste aufgear-
beitet werden. Sehr viele Projekte konnten aber auch 
umgesetzt und abgeschlossen, und sehr vieles konnte 
für das kommende Jahr vorbereitet werden.

Finanziell werden die kommenden Jahre zu einer enor-
men Herausforderung! Nachdem 2021 aufgrund von 
coronabedingten Förderungen seitens des Landes und 
Bundes positiv abgeschlossen werden konnte, zeigt das 
Budget für 2022 leider ein ganz anderes Bild! Für wei-
tere Straßensanierungen und Wildbach- und Lawinen-
verbauungen erwachsen uns Kosten in Millionenhöhe! 
Nach jahrelangen Versprechungen liegt nun auch ein 
fertiges Projekt für die Errichtung einer neuen Zufahrt 
im Bereich Unterlobnig vor. Auch hier ist die Ausarbei-
tung eines Finanzierungsplanes eine große Aufgabe! 
Konkreter sollten im kommenden Jahr auch die Pläne 
für die Revitalisierung des Hotel Obir werden. 

Weitere Sanierungsschritte bei der Wasserversorgung 
sind genauso geplant wie die große Sanierung der bei-
den Gemeindewohnhäuser auf der Komposchebene. 
Die Ausarbeitung zweier Baulandmodelle soll dazu bei-
tragen, die Abwanderung zu bremsen bzw. zu stoppen! 

Ich möchte mich bei den vielen Menschen in unserer 
Gemeinde bedanken, die dazu beigetragen haben, 
dass wir trotz der Pandemie auf viele positive und er-
folgreiche Entwicklungen und schöne Veranstaltungen 
zurückblicken können! 

Allen voran möch-
te ich unseren 
Ärzt*innen und ih-
ren Mitarbeiterin-
nen danke sagen: 
Zusätzlich zu den 
üblichen Aufgaben 
haben sie das gan-
ze Jahr über mit 
ihrem Test- und 
Impfangebot ganz 
wesentlich zur 
Pandemiebekämpfung beigetragen! 

Ein herzliches Dankeschön allen Mitarbeiter*innen 
im Altenwohn- und Pflegeheim der Caritas. Zusätzlich 
notwendige Sicherheitsmaßnahmen machen diese be-
sondere aber durchaus fordernde Aufgabe, die Betreu-
ung und Pflege unserer ältesten Gemeindebürger*in-
nen, nicht einfacher. 

Im Kunst- und Kulturbereich konnten sowohl die Ga-
lerie Vorspann als auch das Forum Zarja einige hoch-
karätige und interessante Ausstellungen durchführen. 
Danke der Galerie Vorspann auch für ihren karitativen 
Beitrag in unserer Gemeinde! Immer wieder wird mit 
einem Teil des Erlöses aus der Weihnachtsausstellung 
Menschen in schwierigen Situationen geholfen!

Im sportlichen Bereich ein besonderes Dankeschön 
unseren Vereinen für die hervorragende Jugend- und 
Nachwuchsarbeit. Sowohl die Trainingsangebote des 
Tennis- und Tischtennisvereines als auch das Ferien-
camp des FC Bad Eisenkappel wurden sehr gut an-
genommen und erfreuten sich bei unseren Jüngsten 
großer Beliebtheit. Danke auch allen Eltern und Spon-
soren, die so tolle Angebote für die Jugend möglich 
machen!

Danke aber auch allen Pädagog*innen im Kindergar-
ten, in der Nachmittagsbetreuung, in der Volksschule, 

BRIEF DER BÜRGERMEISTERIN 
PISMO ŽUPANJE
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Ihre Bürgermeisterin / Vaša županja

Lisa Lobnik

in der Mitt el- und Musikschule. Für sie waren und sind 
die Bedingungen für die Ausübungen ihres Berufes 
derzeit äußerst problemati sch!

Großer Dank gebührt auch dem Team des Pensionis-
tenverbandes unter der Leitung von Franziska Potot-
schnig für das abwechslungsreiche Angebot für die 
Generati on 60plus: Viele Wanderungen, gesellige 
Spielenachmitt age, Kegeln und Ausfl üge standen auch 
heuer auf dem Programm.

Bedanken möchte ich mich auch bei den Gemeinderä-
ti nnen und Gemeinderäten für die gute Zusammenar-
beit. Ein besonderer Dank gebührt den Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern der Gemeinde, für die sich durch 
den Wechsel im Bürgermeisterinnenamt auch einiges 
an Veränderungen ergeben hat.

Ein herzliches Dankeschön unserem langjährigen Ge-
meinderat Pepi Oraze und seiner Familie für den schö-
nen Christbaum am Hauptplatz! Danke aber auch der 
„Coppla Wirtschaft “ für den hübschen Adventkranz 
und den Adventkalender samt dem tollen Gewinnspiel!

Was mich sehr beunruhigt ist die Spaltung, die sich 
immer stärker durch die Gesellschaft  zieht. Sollten 
wir nicht, wenn die Bedrohungen von außen stärker 
werden, näher zusammenrücken und respektvoll und 
wertschätzend miteinander umgehen? Sollten wir 
uns nicht gegenseiti g Kraft  und Freude spenden? Ich 
bin mir sicher, wenn wir diese Grundsätze konsequent 
umsetzen, wird es auch leichter, die Einschränkungen, 
die die Pandemie mit sich bringt, zu ertragen und wir 
werden am Ende gestärkt aus dieser schwierigen Zeit 
hervorgehen!

Erinnern wir uns an die vielen schönen Momente im 
abgelaufenen Jahr, blicken wir dankbar auf die positi -
ven Erlebnisse zurück, denn diese geben uns Kraft  und 
Moti vati on für das neue Jahr 2022!

In diesem Sinne wünsche ich Euch/Ihnen allen ein 
ruhiges und besinnliches Weihnachtsfest sowie ein 
erfolgreiches und glückliches, vor allem aber gesundes 
Neues Jahr 2022!

V prvih mesecih svoje funkcije kot županja sem si mo-
rala ustvariti  pregled nad občinskimi fi nancami. Veliko 
je bilo treba opraviti . Zelo veliko projektov pa je bilo 
mogoče tudi uresničiti  in dokončati . In zares ogromno 
je bilo možno pripraviti  za prihajajoče leto. S fi nančne-
ga vidika bodo prihodnja leta izjemen izziv! 

Kljub temu imamo za leto 2022 velike načrte; nadalj-
nje obnove cest in urejanje hudournikov in plazov v 
milijonskih zneskih. Na območju Spodnjega Lobnika 
čaka tudi gotov projekt na izgradnjo novega dovoza. 
Tudi v tem primeru je izdelava fi nančnega načrta velika 
naloga! Pa tudi načrti  za revitalizacijo Hotela Obir naj bi 
postali v prihodnjem letu bolj konkretni. 

Načrtovani so tudi nadaljnji koraki pri obnovi vodo-
vodne oskrbe in večja obnova dveh občinskih stano-
vanjskih objektov na Komposchebene. Izdelava dveh 
modelov zazidljivih zemljišč naj bi pripomogla k upoča-
snitvi ali zaustavitvi migracije! 

Rada bi se zahvalila številnim ljudem v naši občini, ki so 
prispevali k temu, da se kljub pandemiji lahko ozremo 
na številne poziti vne, uspešne in lepe dogodke! 
V težkih časih držimo skupaj, spoštujmo in cenimo 
drug drugega. Spomnimo se številnih lepih trenutkov v 
preteklem letu, hvaležno se ozrimo na poziti vne 
dogodke, saj nam le-ti  dajejo moč in moti vacijo za novo 
leto 2022! 

S temi mislimi vam vsem želim miren božič ter uspešno 
in srečno, predvsem pa zdravo novo leto 2022! 
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Ende November wurde die Anpassung des Budgets für das Jahr 2021 auf Basis der aktuellen IST-Zahlen bis Okto-
ber 2021 vorgenommen. Im wesentlichen stellen sich die Zahlen wie folgt dar:

DIE FINANZEN DER GEMEINDE 
OBČINSKE FINANCE 

Auf Grund zusätzlicher Förderungen sei-
tens des Bundes und des Landes wird sich, 
wie dargestellt, für das Jahr 2021 voraus-
sichtlich ein Überschuss ergeben. Da diese 
Förderungen in Höhe von rund € 300.000,- 
im Jahr 2022 nicht mehr fließen werden, 
stellt sich für das kommende Jahr eine 
wesentlich andere  - problematischere  - 
Budgetsituation dar. Mehraufwendungen 
im Bereich des Energieaufwandes und der 

Personalkosten erschweren die Erstellung eines ausgeglichenen Budgets für 2022 zusätzlich. 

Zaradi dodatnega financiranja s strani države in dežele bo za leto 2021 verjetno prišlo do presežka. Ker teh 
subvencij v višini okoli 300.000 € v letu 2022 več ne bo, bo prihodnje leto nastopila bistveno drugačna – bolj 
problematična – proračunska situacija. Dodatni izdatki na področju porabe energije in stroškov zaposlenih še do-
datno otežujejo pripravo uravnoteženega proračuna za leto 2022.

Ergebnis- und Finanzierungshaushalt unter Berücksichtigung
der kostendeckend geführten Gebührenhaushalte: 

Gesamthaushalt: € 196 700
abzüglich

Wirtschaftshof -€ 78 700
Wasserversorgung € 53 400
Abwasserentsorgung € 142 600
Müllentsorgung -€ 2 100
Wohngebäude € 600
Sonstige kostendeckende Ansätze € 0
Gesamthaushalt abzüglich der GHHs: € 80 900

Ergebnis- und Finanzierungshaushalt:
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Amtsleitung
Marina Kuchar
04238-8311-20

marina.kuchar@ktn.gde.at

MEIN ERSTES JAHR ALS AMTSLEITERIN 
PRVO LETO KOT VODJA OBČINSKEGA URADA

Das erste Jahr als Amtsleiterin in unserer Gemeinde 
ist vergangen. Wie blickst du auf die Zeit zurück?

Ja, das erste Jahr in 
meiner Funktion ist vo-
rüber und die Zeit ver-
ging wie im Flug. Wenn 
ich es rückblickend 
betrachte, war es ein 
sehr herausforderndes 
und turbulentes Jahr, 
das insbesondere sehr 
stark durch die Pande-
mie gekennzeichnet 
war.

Die Arbeiten mussten unter geänderten aber auch zum 
Teil erschwerten Arbeitsbedingungen und Umfeld erle-
digt werden. Als Gemeinde hatten wir viele zusätzliche 
Aufgaben zu übernehmen und zu bewältigen, wie zum 
Beispiel die Durchführung der Massentestungen oder 
die ersten Impfanmeldungen usw. Natürlich wirkte sich 
die Pandemie durch die Einbrüche der Ertragsanteile 
auch finanziell auf die Gemeinde aus und stellt uns vor 
große Herausforderungen. 

Die personellen Ausfälle führten zu einem großen Auf-
arbeitungsbedarf. Insbesondere kam es aufgrund der 
Umstellung auf die doppelte Buchhaltung in der Fi-
nanzverwaltung zu einem enormen Mehraufwand.

Im Frühjahr 2021 fanden auch die Bürgermeister- und 
Gemeinderatswahlen statt. Die Zeit davor und danach 
betraf natürlich auch das Amt. Da es für mich die erste 
Wahl in dieser Funktion war, war es für mich eine neue 
Erfahrung.

Rückblickend kann ich feststellen, dass ich im vergan-
genen Jahr schon einiges erlebt habe. Ich blicke auf ein 
stürmisches Jahr zurück, das nicht viel Zeit zum Durch-
atmen und keine längeren Urlaube zuließ. Aber wir ha-
ben vieles gemeistert.

Was waren die wesentlichsten Aufgaben bzw. Um-
setzungen?

Eine wesentliche Aufgabe war es, mir einen Überblick 
über alle Bereiche und Projekte zu verschaffen. Zudem 
war im Bereich der Amtsleitung einiges aufzuarbeiten. 
Mein Augenmerk galt aber vorwiegend der Finanzver-
waltung. Wie bereits erwähnt, gab es aufgrund der 
Umstellung des Buchungssystems auf die doppelte 
Buchhaltung und auf die neue Software insbesondere 
in diesem Bereich viel nachzuholen. Es wurden Daten 
migriert, neu erarbeitet und im System eingepflegt. 
Dies war mit enormen Aufwendungen verbunden. Um 
Beispiele zu nennen wurden im Zuge der Systemum-
stellung die Einführung der Anlagenbuchhaltung, die 
Erstellung der Eröffnungsbilanz, die Einrichtung des 
Liegenschafts- und Gebäudemanagements oder die 
Darlehensverwaltung umgesetzt. Aufgrund der Um-
stellung stellte auch die fristgerechte Fertigstellung des 
Rechnungsabschlusses 2020 eine enorme Aufgabe dar.

Wir standen zum Teil vor Herausforderungen, die 
auf den ersten Blick nicht zu bewältigen waren. Doch 
solche Aufgaben motivieren mich und ich denke mir 
„Jetzt erst recht!“. Das macht die Arbeit spannend und 
gefällt mir. Schön ist es, wenn man anschließend sieht, 
dass es sich ausgezahlt hat. Natürlich hat uns in sol-
chen Situationen auch mein persönliches Netzwerk, 
welches ich mir in den vergangenen Jahren aufgebaut 
habe, sehr geholfen. Ohne diese Kontakte zum Land, 
zu anderen Gemeinden und Unternehmen wäre vieles 
schwer zu bewältigen gewesen. 

Meine vorwiegende Arbeit in der Finanzverwaltung 
hieß sodann aber auch, dass ich mich anderen Berei-
chen nicht im erwarteten Ausmaß widmen konnte. 
Ich bin aber stolz, dass wir gemeinsam unglaublich Vie-
les geleistet haben. 

An dieser Stelle ein großes Lob und herzlichen Dank an 
alle MitarbeiterInnen. 
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Was nimmst du aus dem letzten Jahr mit?

Ich musste zu Beginn lernen, Themen und Tätigkeiten 
hintenanzustellen und Prioritäten zu setzen. Es kann 
nicht alles auf einmal umgesetzt werden, auch wenn 
man es gerne möchte bzw. Handlungsbedarf erkennt. 
Es geht aber nur Schritt für Schritt und wir sind auf ei-
nem guten Weg. 

Wenn wir beim Thema Zukunft sind: Was ist im Amt 
für die Zukunft geplant? 

Abgesehen von den zahlreichen laufenden Aufgaben 
und künftigen inhaltlichen Projekten, die in dieser Ge-
meindezeitung separat aufgezeigt werden, haben wir 
auch in der Amtsstube einiges vor. Ziel ist es, uns im 
Bereich der Digitalisierung weiterzuentwickeln, um für 
die BürgerInnen aber auch die MitarbeiterInnen neue 
Möglichkeiten zu schaffen. Um nur einige Beispiele zu 
nennen: Adaptierung der Homepage, elektronische 
Wasserzählermeldungen, elektronische Zustellungen, 
Einführung des Rechnungsworkflows, Adaptierung des 
Zeitverwaltungssystems oder Umstrukturierung des 
Aktenverwaltungssystems. 

Eine weitere Aufgabe wird es sein, mit den Mitarbei-
terInnen gemeinsam die internen Prozesse und Aufga-
ben zu evaluieren und nach Bedarf zu adaptieren.

Wir haben einiges vor und ich freue mich schon auf die 
kommenden Jahre.

Če pogledam nazaj, lahko rečem, da je bilo minulo leto 
zelo turbulentno in izzivno. Bilo je izjemno leto, v kate-
rem je močno vplivala pandemija. Tudi znana situacija 
občine v zadnjih letih (personalni izpadi) je zahtevala 
veliko vložnega truda pri vsakdanjem delu. Še poseb-
no v finančnem oddelku, kjer je bilo na novo upeljano 
dvojno računovodstvo. Iz tega razloga je moja največja 
pozornost veljala računovodstvu. Bistvena naloga v 
tem letu je bila, da si pridobim natančen pregled na 
vseh občinskih področjih ter v tekočih in načrtovanih 
projektih.

Vigredi so bile tudi volitve občinskega sveta in župana. 
Čas pred volitvami in po volitvah je seveda tudi vplival 
na urad. Ker so bile moje prve volitve na občinskem 
uradu, je bil to zame še poseben izziv.

Za nas vse je bilo to leto izredno delovno. S skupnimi 
močmi smo se tudi pod nenavadnimi pogoji trudili in 
dela uspešno izvrševali.

Zato se zahvaljujem vsem sodelavkam in sodelavcem. 
V prihodnje nas še čaka veliko dela, kot so digitalizacija, 
adaptacija spletne strani, elektronska meritev vodnih 
naprav itd. S sodelavkami in sodelavci bomo evalvirali 
naše naloge in procese.

Pred nami je še mnogo načrtovanega dela. Veselim se 
na bodoče nove izzive.



Eisenkappler NACHRICHTEN8

Bericht: Bauhofleitung
Patrick Sadovnik
04238-8311-23

patrick.sadovnik@ktn.gde.at

Fotos: Hochobir und Obir Tropfsteinhöhlenstraße

STRASSENSANIERUNGEN 2021 
POPRAVILA CEST 2021

komplett erneuert. Ebenso wurden auf vielen Stellen 
im Ort die kaputten Pflastersteine entfernt und durch 
Asphalt ersetzt.

In Remschenig wurde der Abschnitt vom Abzweiger 
der B82 Seebergstraße bis kurz vor dem Gasthaus Ku-
pitz, nachdem es einen Winter lang eine Schotterstraße 
war, im Sommer 2021 asphaltiert.

Der Schlöschitzhügel in Lobnig wurde ebenfalls im 
Sommer 2021 asphaltiert. Kurz bevor der Schnee ge-
kommen ist wurden in diesem Bereich auch noch Leit-
schienen mit Hilfe der Straßenmeisterei Bad Eisenkap-
pel angebracht. 

Auf der Hochobir Mautstraße, wo öfters im Jahr kleine-
re Hangrutschungen entfernt werden mussten, wurde 
eine größere Rutschung im ersten Abschnitt mit einer 
Steinschlichtung, Geogitter-Verbau und anschließen-
der Neuasphaltierung mit Hilfe der Agrar saniert.

Als letzte Investition im Jahr 2021 wurde noch die Obir 
Tropfsteinhöhlenstraße, welche ein wichtiger Be-
standteil für unseren Tourismus ist, an mehreren Stel-
len erneuert.

V letu 2021 so bile na več mestih popravljene ali pro-
filirane naslednje ceste in ulice: Remschenigerstraße, 
Lobnigerstraße, Obirgasse, Hochobir Mautstraße in 
Obir-Tropfsteinhöhlenstraße.

Im Jahr 2021 wurde die 
Remschenigerstraße, 
Lobnigerstraße, Obir-
gasse, Hochobir Maut-
straße und Obir-Tropf-
steinhöhlenstraße an 
mehreren Stellen sa-
niert bzw. profiliert. 

Wie in der letzten Aus-
gabe schon berichtet,  
wurde die Obirgasse 
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SICHERHEIT FÜR UNSERE GEMEINDE 
VARNOST ZA NAŠO OBČINO

  Erarbeitung eines Naturgefahreneinsatzplans

Mit finanzieller Unterstützung von Seiten des Lan-
des Kärnten wurde in mehreren Workshops mit der 
Beteiligung der Einsatzorganisationen und Vertre-
tern der Gemeinde unter der Leitung von Dr. Ger-
not Koboltschnig von der Abt. 12 – Wasserwirt-
schaft beim Amt der Kärntner Landesregierung und 
Ortsstellenleiter der Bergrettungs-Ortsstelle Bad 
Eisenkappel ein Naturgefahreneinsatzplan ausge-
arbeitet. Für alle möglichen Katastrophen-Szena-
rien wurden besondere Gefahrenpunkte und daraus 
die entsprechenden Maßnahmen herausgearbeitet. 
Besonders wichtig ist es auch, dass sich die Bevölke-
rung auf den Eintritt solcher Ereignisse vorbereitet. 

V delavnicah pod vodstvom gospoda dr. Gernota Ko-
boltschniga so izdelali plan za različne scenarije pri na-
ravnih katastrofah.

  Teilnahme an der Naturgefahreneinsatztagung

Ende Oktober 2021 fand in Öblarn/Stmk. eine Naturge-
fahreneinsatztagung statt. Gemeinsam mit Zivilschutz-
Bezirksleiter Peter Plaimer und Reinhard Schildberger  
(Modellregionsmanager KEM & KLAR) nahm auch Bür-
germeisterin Lisa Lobnik an dieser Tagung teil, um von 
ihren Erfahrungen aus den Naturkatastrophen 2017 
und 2018 unserer Gemeinde zu berichten. Es konnte 
aber auch viel Interessantes und Wissenswertes  als 
Vorbereitung für ein effizientes Katastrophenmanage-
ment mitgenommen werden.

Na konferenci o naravnih nesrečah, ki je potekala konec 
oktobra 2021, je naša županja lahko poročala o svojih 
izkušnjah iz preteklih naravnih nesreč, prav tako pa 
je pridobila veliko zanimivih in koristnih informacij za 
pomoč pri pripravi na učinkovito obvladovanje nesreč.
 
  Wildbach- und Lawinenverbauungen als wichtige
  Schutzmaßnahme

Die Ufersicherung in Ebriach, die Verbauung des 
Schlossgrabens sowie Arbeiten am Wildbach in Unter-
ebriach wurden in diesem Jahr als Großprojekte umge-
setzt. Für das kommende Jahr sind neben weiteren klei-
neren Projekten die Sanierung der Niederdorfer Wehr 
und die Sicherung des Schlosswiesengrabens  geplant. 
Insgesamt belaufen sich die Maßnahmen 2021/2022 
auf 2,65 Millionen Euro. Der Eigenanteil der Gemeinde 
beträgt 15% der Investitionssumme!

Izvedenih je bilo nekaj večjih projektov na področju 
urejanja hudournikov in plazov. Za leto 2022 je znova 
načrtovanih nekaj velikih in majhnih projektov - s sku-
pnim zneskom naložb v višini 2,65 milijona evrov. 
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EIN GUTER DRAHT ZUM LAND KÄRNTEN 
DOBRA POVEZAVA Z DEŽELO KOROŠKO

Die sehr guten Kontakte zu den Regierungsmitgliedern 
sind uns in vielen Bereichen bei der Abwicklung und 
Umsetzung der vielfältigen Aufgaben eine große Hilfe!
Sowohl der Landeshauptmann persönlich als auch sei-
ne Stellvertreterinnen und alle Landesrätinnen und 
Landesräte haben für unsere Anliegen immer wieder 
ein offenes Ohr.

Eine starke Stimme für die Feuerwehren in unserem 
Land ist LR und Referent Daniel Fellner. Kürzlich konn-
te die FF Bad Eisenkappel das vom Bund und Land zu 
100% finanzierte Waldbrandequipment entgegen-
nehmen. Mit Waldbrandrucksäcken und einem soge-
nannten Waldbrandcontainer sind damit unsere Kame-
rad*innen für den Ernstfall bestens ausgerüstet.

Auch die Agrartechnik mit LR Martin Gruber ist uns bei 
der Sanierung unseres weitläufigen Straßennetzes im-
mer ein wichtiger Partner! 

Wichtige Themen konnten mit LR Daniel Fellner auch 
bei seinem Gemeindebesuch erörtert werden. Ein 
gemeinsames Mittagessen im Freibadcafe und der  

Besuch des Alpengasthofs Riepl-Tschemer standen 
genauso auf dem Programm wie der Besuch des Mu-
seums am Peršmanhof gemeinsam mit Bürgermeister-
kollegen Bernard Sadovnik. 

LRin. Sara Schaar unterstützte dieses Jahr unsere Ge-
meinde mit der "Ölkessel raus"-Förderung mit einem 
Betrag von € 40.000,-. Als Jugendreferentin unterstützt 
sie aber auch die Sanierung der Räumlichkeiten für das 
Jugendzentrum mit einem Betrag von € 7.000,-.

Für Menschen, die aufgrund besonderer Ereignisse 
finanziell in eine Notlage geraten, gibt es die von So-
zialreferentin LR Beate Prettner zur Verfügung gestellte 
"Hilfe in besonderen Lebenslagen", mit welcher auch 
im heurigen Jahr einigen Gemeindebürger*innen ge-
holfen werden konnte. 
Auch das 2022 anlaufende Projekt der "Pflegenahver-
sorgung" übernimmt das Land Kärnten für die ersten 
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drei Jahre 75% der Personalkosten. Damit werden im 
Bezirk vier Arbeitsplätze geschaffen, die der älteren Be-
völkerung bei ihren Anliegen zugute kommen.

Für den barrierefreien Umbau der Bäder in den ge-
meindeeigenen Wohnungen konnten im laufenden 
Jahr über die Wohnbauabteilung von LHStv.in Gaby 
Schaunig Förderungen im Ausmaß von bis zu 50% der 
Sanierungskosten lukriert werden. 

Na nekaterih obiskih in v razpravah so bile obravnavane 
pomembne teme in izplačana sredstva. Deželo Koroško 
vidimo kot pomembnega partnerja pri nalogah občine 
in se zahvaljujemo za podporo in pomoč Koroške na 
mnogih področjih.

Eine Mitarbeiterin und fünf Mitarbeiter konnten in 
diesem Jahr saisonal beschäftigt werden. Sie waren 
eine wichtige Unterstützung für unsere Bauhofmitar-
beiter und haben uns unter anderem bei der Pflege der 
Grünflächen, bei der Reinigung von Schächten, bei der 
Sanierung des Freibades und bei der Renovierung von 
gemeindeeigenen Wohnungen unterstützt. 

Zum 25jährigen Dienstjubiläum durften wir heuer un-
serer „Tante Christa“ gratulieren. Sie übt ihren Beruf 
mit großer Begeisterung zur Freude der Kinder, aber 
auch der Eltern und Kolleginnen aus. Danke Christa für 
deine langjährigen Dienste und weiterhin viel Freude 
in deinem Job!

NEUES VON UNSEREN MITARBEITER*INNEN 
NOVOSTI NAŠIH SODELAVK IN SODELAVCEV 

Recht herzlich gratulieren dürfen wir Meta Paulič! Sie 
hat heuer ihre Lehrabschlussprüfung mit gutem Erfolg 
abgelegt. Wir wünschen Meta viel Erfolg und Freude 
bei ihrer Tätigkeit als Verwaltungsassistentin!

Mit Ende des Jahres ist Theresia Podbregar in den 
Ruhestand getreten. Knapp 30 Jahre war sie in der 
Volksschule und später im Bildungszentraum als 
Raumpflegerin beschäftigt. Wir wünschen Resi alles 
Gute und bedanken uns ganz herzlich für die vielen 
Jahre, in denen sie als wertvolle und zuverlässige Mi-
tarbeiterin für die Gemeinde tätig war!
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AKTION ÖLKESSELFREIE GEMEINDE
AKCIJA "OBČINA BREZ OLJNIH KOTLOV"

de" statt . Die Beteiligten konnten sich vor Ort von der 
Sinnhaft igkeit einer  Umstellung ihrer Ölheizung auf er-
neuerbare Energien (z.B. Pellets) machen. 

Der Zeitpunkt für eine Umstellung ist aus meiner Sicht 
nahezu perfekt. Durch die neue Steuerreform wird Hei-
zen mit fossilen Brennstoff en durch den CO2 Ausstoß 
immer teurer werden, aber auch die Förderungen sind 
so hoch wie noch nie! 

Unsere Gemeinde setzt 
sich in vielen Bereichen 
für den Klimaschutz 
und die Energiewende 
ein. Ein wichti ger Be-
reich ist dabei das The-
ma Heizen.

Am 18. Oktober fand 
eine Informati onsver-
anstaltung zum Thema 
"Ölkesselfreie Gemein-

Detaillierte Auskünft e über die Förderungen und den Ablauf erhalten Sie bei 
Herrn 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 Pau-
litschu.

Auskünft e: Bauamt
Samuel Paulitsch
04238/8311-24

samuel.paulitsch@ktn.gde.at

Bericht des Energiereferenten
Jürgen Lamprecht

0650/9655307
juergen.lamprecht@ktn.gde.at

In Kombinati on mit Bund und Land könnten bis zu 
13.500 € gefördert werden, die Gemeinde unterstützt 
dies zusätzlich mit 1.500 €. Personen mit niedrigem 
Einkommen in Privathaushalten können sogar eine 
Komple�  örderung erhalten!

Diese att rakti ven Förderungen gelten nach aktuellem 
Stand nur noch 2022. Wer daher eine Umstellung an-
denkt bzw. plant sollte früh genug damit beginnen  - am 
besten gleich im Januar!

Sich zu informieren ist wichti g und der erste Schritt  
dazu ist eine Terminvereinbarung mit Hrn. Samuel Pau-
litsch, der Sie über den Ablauf und die Fördermodalitä-
ten aufk lären kann. Sollten Sie im Vorfeld Fragen haben 
können Sie sich aber auch gerne an mich wenden.

Pri zamenjavi oljnega kotla za ogrevalni sistem na ob-
novljive vire energije (npr. peleti ) so na voljo privlačne 
subvencije. Za več informacij povprašajte gospoda Pau-
litscha.
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KINDERGARTEN: KLIMA:AKTIV PLAKETTE IN GOLD 
OTROŠKI VRTEC: ZLATA PLAKETA „KLIMA:AKTIV“

Klimaschutzministerin Leonore Gewessler zeichnete in 
Klagenfurt insgesamt 13 fertiggestellte und 45 geplan-
te Bauprojekte aus Kärnten für energieeffiziente und 
ökologische Bauweise nach klimaaktiv Standard des 
Klimaschutzministeriums (BMK) aus.

An zehn der prämierten Projekte wurde die klimaak-
tiv Plakette in Gold verliehen. Sie entsprechen damit 
höchsten Anforderungen in Sachen Energieeffizienz, 
nachhaltiger Planung und Ausführung, Baustoffe und 
Konstruktion sowie Komfort und Raumluftqualität. Ei-
nes dieser ausgezeichneten Objekte ist der Kindergar-
ten in Bad Eisenkappel.

Der Kindergarten Bad Eisenkappel wurde komplett 
saniert und erweitert und bietet Platz für 3 Gruppen 
sowie eine Krabbelstube. Die Mustersanierung erfolgte 
nach dem klimaaktiv Gold Standard und erreichte 914 
Punkte von 1000 möglichen Punkten.

Architekt Peter Kaschnig und 1. Vizebürgermeister Jür-
gen Lamprecht nahmen die Auszeichnung in Gold von 
Klimaschutzministerin Leonore Gewessler dankend 
entgegen.

Naš vrtec je prejel zlato plaketo za standard „klimaak-
tiv“.

Nach 10-monatiger 
Bauzeit wurden die 
neu errichteten Bü-
ros in Blasnitzen be-
zogen. Auf 270m² 
wurde ein moder-
nes Gebäude mit 
hohen Altholzan-
teilen errichtet. Die 
im Jahr 1992 von 
Janez Bozic gegrün-
dete Bio-Holzhan-
dels und Trocknungs 

GmbH hat in den knapp 30 Jahren ihres Bestehens 
eine äußerst erfolgreiche Entwicklung genommen. Ur-
sprünglich spezialisiert auf den Import und Export von 

NEUES BÜROGEBÄUDE DER BIO-HOLZHANDEL GMBH  
NOVA POSLOVNA STAVBA PODJETJA BIO-HOLZHANDEL GMBH

Laubholzprodukten wurde mit Übernahme der Ge-
schäftsführung durch Harald Sadovnik im Jahr 2012 der 
Handel auf Altholzprodukte ausgeweitet. Mittlerweile 
ist das Unternehmen einer der größten Altholzhändler 
weltweit!

Bürgermeisterin Lisa Lobnik und Vizebürgermeister 
Jürgen Lamprecht gratulierten der Geschäftsleitung 
zur Neueröffnung des Bürogebäudes: „Wir wünschen 
allen Mitarbeitern und der Geschäftsführung viele 
schöne und erfolgreiche Arbeitsstunden in diesen 
gemütlichen und stilvollen Büros und Besprechungs-
räumen und bedanken uns für das Vertrauen in den 
Standort in unserer Gemeinde!“

V teh elegantnih novih pisarnah želimo veliko uspeha!
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BEDARFSERHEBUNG GLASFASER-INTERNET 
OPTIČNI INTERNET 

Eine schnelle wie auch stabile Internetverbindung wird 
in immer mehr Bereichen unseres Lebens benötigt: Zur 
Unterhaltung, Distance Learning, Videokonferenzen, 
Webinare, Homeoffice, Smart Home, Streaming uvm. 
Schnelles Internet ist eine Grundvoraussetzung gewor-
den und trägt zur Steigerung der Lebensqualität bei. 
Der Bedarf wird in Zukunft noch weiter steigen. Daher 
wird ein möglichst schnelles, störungsfreies und nicht 
überlastetes Netz benötigt.

Auch aus Gemeindesicht ist ein flächendeckender 
Internetzugang sehr wichtig, da eine Versorgung mit 
Breitband-Internet ein Kriterium für die Standortwahl - 
sowohl bei Wohnungen als auch bei Unternehmen - ist 
und so auch Abwanderung entgegenwirken kann.

Die Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach hat hier be-
reits einige grundsätzliche Aufgaben erledigt: Nach 
dem 2018 erstellten Breitband-Masterplan wurde 
2020 die zweite Phase der Planung abgeschlossen. Für 
ein konkretes Ausbauen und Betreiben ist aber das In-
teresse von Bürgern absolute Voraussetzung! 

Die Gemeinde kooperiert bereits mit unterschiedlichs-
ten Vertretern, die alle probieren den Ausbau in den 
Gemeinden zu forcieren. Beispielsweise wird über die 
BIUK Bewusstseinsbildung betrieben und auch eine In-
teressensbekundung durchgeführt. 

Allerdings möchten wir als Gemeinde auch unabhängig 
von Initiativen aktiv bleiben! Daher werden wir auch di-
rekt das Interesse an schnellem Internet erheben. 

Es geht darum zu erfahren wo wie viele Bürger*innen 
konkretes Interesse an Glasfaserinternet haben. Mit 
diesen erhobenen Daten und Informationen können 
wir dann selbst Handlungen setzen und weitere Schrit-
te planen. Dies ist als Ergänzung zur BIUK zu verstehen. 

Interessensbekundung an Glasfaseranschluss

Wir bitten daher alle Gemeindebürger, die Interesse an 
einem schnellen Internetzugang haben dies unter

       https://www.bad-eisenkappel.info/glasfaser

bekannt zu geben. Falls noch nicht geschehen bitte dies 
bei der BIUK ebenso zu tun.

           https://biuk.at/interessensbekundung

Dies stellt keinen Vertrag oder eine Verpflichtung dar, 
sondern ist rein eine Bekundung des Interesses. Erst 
wenn es konkret wird, werden wir die Interessenten 
über Details (wie z.B. Möglichkeiten, Kosten usw.)  
informieren. 

Če vas zanima hitra optična internetna povezava, vas 
prosimo, da nam to sporočite na zgoraj naveden URL.
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ZWEI NEUE WEBCAMS FÜR UNSERE GEMEINDE 
DVE NOVI SPLETNI KAMERI ZA NAŠO OBČINO 

Die Webcams am Hauptplatz von Bad Ei-
senkappel und am Berghof Brunner sind 
schon jahrelang in Betrieb und erfreuen 
sich immer noch großer Beliebtheit bei 
Einheimischen, aber auch bei unseren 
Gästen. Gemeinsam mit dem Tourismus-
verband Bad Eisenkappel wurden heuer 
zwei weitere Webcams eingerichtet.

Eine Webcam befindet sich bei der Eisen-
kappler Hütte auf dem Hochobir und zeigt 
den Ausblick zu den Steiner Alpen. Da die 
Eisenkappler Hütte über den Winter nicht 
bewirtschaftet wird und auch kein Strom 
sowie Internet verfügbar sind, ist diese 
Webcam von April bis Oktober in Betrieb.

Die zweite Webcam wurde beim Alpen-
gasthof Riepl-Tschemer angebracht und 
zeigt uns eine atemberaubend schöne 
Aussicht.

Alle Webcams können über die Gemein-
dewebseite und die Eisenkappel App 
jederzeit aufgerufen und angesehen wer-
den. Die Webcams liefern jede Minute ein 
neues Bild.

https://www.bad-eisenkappel.info/sonstiges/webcams.html

Webcam auf der Eisenkappler Hütte am Hochobir

Webcam beim Alpengasthof Riepl-Tschemer auf der Luschaalm

Letos sta začeli delovati dve novi spletni kameri, ki ponujata čudovit razgled. Slike vseh spletnih kamer lahko kadar 
koli spremljate in si jih ogledate na spletni strani občine in preko aplikacije "Eisenkappel". Spletne kamere vsako 
minuto zagotovijo novo sliko.
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INTERVIEW MIT UNTERNEHMERIN KATJA OŠINA 
POGOVOR S PODJETNICO KATJO OŠINA

Hallo Katja, bitte stelle Dich kurz vor.
 

Mein Name ist Katja 
Ošina, bin 23 Jahre 
alt und Absolventin 
der WI´MO Klagen-
furt 2018. Im Juni 
2020 habe ich mein 
eigenes Geschäft 
"Nähen mit Liebe" 
am Hauptplatz er-
öffnet.

Welche Produkte und Dienstleistungen bietest Du an?
 
Einerseits gibt es die Änderungsschneiderei, wo ich vor 
allem Kleidungsstücke anpasse. Ich kann auch helfen, 
wenn die Kleidung zwar noch passt, aber nicht mehr 
gefällt durch neue kreative Ideen und Designs. Dazu 
biete ich Reparaturen und Verbesserungen aller Art. 
Dasselbe gilt natürlich auch für Nicht-Kleidungsstücke 
wie Vorhänge, Bettbezüge, Polster oder sonstiges.
 
Mein Geschäft führt auch eine Trachtenboutique, wo 
Jagd- und Trachtenmode in allen möglichen Variatio-
nen und verschiedene Accessoires angeboten werden.

UNSERE VIELFÄLTIGE REGIONALE WIRTSCHAFT 
NAŠE RAZNOLIKO REGIONALNO GOSPODARSTVO
Für mich ist jedes Unternehmen - ob groß oder klein - ein wichtiges Rädchen des 
heimischen Wirtschaftsmotors. In einer kleinen Gemeinde ist der ehrliche Um-
gang miteinander, das Helfen untereinander, die unbürokratische Unterstützung  
seitens der Politik und das Setzen von gemeinsamen Aktivitäten sehr wichtig, 
denn damit werden die Unternehmer*innen gestärkt, aber auch der Wirtschafts-
standort attraktiver.

"Die regionale Wirtschaft ist essenziell für eine attraktive und starke Gemein-
de. Kaufen Sie daher so viel wie möglich regional und erhalten Sie dadurch die 
Vielfalt der heimischen Wirtschaft, denn sie schaffen Arbeitsplätze, bewirken 
Wertschöpfung und sorgen für eine bessere Lebensqualität."

Wirtschaftsreferent
Jürgen Lamprecht

0650/9655307
juergen.lamprecht@ktn.gde.at

Regionalno gospodarstvo je bistveno za zanimivo in močno občino. Zato kupujte čim bolj regionalno in s tem oh-
ranjajte raznolikost lokalnega gospodarstva, saj se tako ustvarjajo delovna mesta, poskrbi za dodano vrednost in 
zagotovi boljša kakovost življenja.

Die Chancen einer kooperativen Wirtschaft haben auch einige Gewerbetreibende in Bad Eisenkappel erkannt 
und sich zum Verein "Coppla Wirtschaft" zusammengeschlossen. Der Verein ist auch als Bindeglied zur Gemeinde 
(Politik und Verwaltung) sinnvoll und hat meine volle Unterstützung. Einige Aktivitäten wurden bereits gemein-
sam gesetzt wie z.B. die Geschenkmünze "Vellachtaler" oder der "Bad Eisenkappler Adventkalender". Ein Wunsch 
dieses Vereins ist es Unternehmer*innen und Betriebe vorzustellen um der Bevölkerung die Vielfalt der Angebote  
unserer Gemeinde zu zeigen. Diesem Wunsch komme ich sehr gerne nach: In dieser Ausgabe stellen wir euch 
Frau Katja Ošina und Herrn Dr. Klemen Lesnik und ihre Betriebe näher vor.
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Was hat Dich dazu bewegt selbstständig zu werden 
und warum hast Du Bad Eisenkappel als Unterneh-
mensstandort gewählt?
 
Schon mein ganzes Leben lang beschäftige ich mich mit 
den Themen Mode, Kunst und Kultur. Mode ist meine 
Welt. Wenn ich als Kind gefragt wurde, was ich einmal 
werden möchte, war die Antwort immer klar: Desig-
nerin und Schneiderin. Es war dann an der Zeit, den 
nächsten Schritt zu wagen und die Herausforderung 
anzunehmen: Mein Schneiderwissen aus meiner bis-
herigen Schulausbildung auch im eigenen Unterneh-
men anwenden. 
Bad Eisenkappel ist meine Heimat, daher kam keine an-
dere Ortschaft in Frage. Die vertraute Bevölkerung und 
Umgebung, Familie und Freunde sind der Hauptgrund 
wieso ich Eisenkappel als Unternehmensstandort ge-
wählt habe.

Was schätzt Du am meisten an Deiner beruflichen Tä-
tigkeit? Was machst Du am liebsten?
 
Am meisten liebe ich, dass ich sehr kreativ sein kann 
und meinen eigenen Geschmack hinzufügen kann. Es 
macht mir Freude meine Kunden zu beraten, damit sie 
mit dem Ergebnis sehr zufrieden sind. Ich schätze das 
Vertrauen meiner Kunden in mein Handwerk. 

Welche Auswirkungen hat das Coronavirus auf Dich 
und Dein Geschäft? 

Die Corona-Krise hat enorme wirtschaftliche Auswir-
kungen, natürlich auch auf mein Geschäft. Ehrlich ge-
sagt weiß ich gar nicht wie ein Geschäftsjahr ohne Co-
rona verläuft, da ich erst seit 2 Jahren geöffnet habe. 

Ich durfte als selbstständige Schneiderin weiterhin 
offen haben, den Verkaufsbereich müsste ich jedoch 
geschlossen halten. Leider leiden die Änderungsarbei-
ten trotzdem unter der Corona-Pandemie, weil einfach 
weniger Bewegung in der Bevölkerung stattfindet. Die 
Leute bleiben zuhause was auch verständlich ist.

Was sind Deine Zukunftspläne und Vorstellungen?
 
Durch die Eröffnung der Änderungsschneiderei kom-
me ich meinem Ziel zur eigenen Maßschneiderei einen 
ganzen Schritt näher. In ein paar Jahren möchte ich 
eine eigene Kollektion auf die Beine stellen und diese 
möglichst vielen Menschen schmackhaft machen. 

Möchtest Du zum Schluss noch was sagen?
 
Ich freue mich auf jeden Kunden! Ich hoffe, dass alle 
mal zu mir ins Geschäft kommen um mich zu besuchen 
und zu schauen was ich hier mache und dann als Kunde 
mit einem zufriedenen Gesicht nach Hause gehen.

Vielen Dank Katja für das Interview und weiterhin al-
les Gute für Dich und Dein Unternehmen!

Katja od junija 2020 nudi krojaška popravila in vodi bu-
tik z narodnimi nošami na glavnem trgu v Železni Kapli. 
V prihodnosti bi rada nudila krojaštvo po meri in ust-
varjala lastne kolekcije. Veseli se vašega obiska v butiku.

Katja Ošina
Nähen mit Liebe
Änderungsschneiderei & Trachtenboutique
Bad Eisenkappel 3
9135 Bad Eisenkappel / Železna Kapla

Telefon: 0650 77 80 694
Email / E-pošta: info@naehenmitliebe.at

Öffnungszeiten / Odpiralni čas:
Montag / ponedeljek: Ruhetag
Dienstag / torek: 08:30 – 18:00 Uhr
Mittwoch / sreda: 08:30 – 18:00 Uhr
Donnerstag / četrtek: 08:30 – 18:00 Uhr
Freitag / petek: 08:30 – 18:00 Uhr
Samstag / sobota: 08:30 – 12:00 Uhr
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INTERVIEW MIT ZAHNARZT DR. KLEMEN LESNIK 
POGOVOR Z ZOBOZDRAVNIKOM DR. KLEMENOM LESNIKOM 

Guten Tag Herr Dr. Lesnik, bitte stellen Sie sich kurz 
vor. 

Ich bin 1988 in Slowenien geboren, mein Zahnmedi-
zinstudium habe ich in Ljubljana absolviert. Bevor ich 
die Praxis in Bad Eisenkappel geöffnet habe, war ich 
als Zahnarzt des Zahngesundheitszentrums ÖGK in Kla-
genfurt tätig.

Was hat Sie dazu bewegt Zahnarzt zu werden?

Das war einfach, ich bastle gern und bin gern unter 
Menschen. Als Kind konnte ich mich stundenlang damit 
beschäftigen, etwas aus Lego-Steinen zu bauen. Mein 
Beruf erfordert genau diese Kreativität und die Geduld 
um die täglichen Herausforderungen zu meistern. Und 
was gibt es Besseres als bei der Arbeit, die Spaß macht, 
dazu noch meinen Patienten helfen zu können? 

Warum haben Sie Bad Eisenkappel als Unterneh-
mensstandort gewählt?

Als ich die Gelegenheit um in Bad Eisenkappel ins Pra-
xisleben einzusteigen sah, wusste ich sofort, dass das 
genau der richtige Ort für mich sein wird. Schon mei-
ne ehemalige Arbeitskollegen haben davon berichtet, 
dass die Eisenkapplern sehr nette Menschen seien und 
das kann ich nur bestätigen. Bei der Auswahl spielte die 
Zweisprachigkeit der Region eine große Rolle, ich bin 
froh unseren Patienten die Behandlung in vertrauter 
Sprache anbieten zu können.

Welche Dienstleistungen bieten Sie an? Auf welche 
Tätigkeitsfelder sind Sie spezialisiert?

Unsere Praxis bietet eine ganzheitliche zahnmedizi-
nische Behandlung von minimalinvasiven Füllungen, 
Kronen, Brücken, Parodontaltherapie, hochkomplexen 
Wurzelbehandlungen, Implantaten bis professionelle 
Zahnaufhellung an. 
Unser Motto ist: „Dem Patienten sollen die eigenen 
Zähne so lange wie möglich erhalten bleiben.“

Wie verläuft ein Erstbesuch in Ihrer Praxis?

Bei einem Erstbesuch nehmen wir uns viel Zeit für un-
sere Patienten, um auf deren Wünsche, Vorstellungen 
und Fragen optimal eingehen zu können. Wir wollen 
damit den Grundstein für ein langfristiges Vertrauens-
verhältnis schaffen und die Erhaltung der Zahn- und 
Mundgesundheit sichern.

Was raten Sie Menschen, die Angst vorm Zahnarzt-
besuch haben? Wie nehmen Sie Patienten die Angst?

In meiner Praxis begegnen wir täglich Angstpatienten. 
Dazu zählen nicht nur Kinder sondern auch Erwach-
sene. Klar bringt man die Angst nicht bei allen weg. 
Aber bei den meisten schon. In solchen Fällen zeigen 
wir viel Verständnis und nehmen uns genug Zeit für 
ausreichende Aufklärung, schmerzlose und liebevolle 
Zahnbehandlung. Oftmals ist die Angst vorm Zahnarzt 
erlernt, deswegen lege ich den Eltern ans Herz, vom 
Zahnarztbesuch auf negative Berichte und Worte wie 
Angst und Schmerzen zu verzichten.

Was machen Sie in Ihrer Praxis am liebsten?

Die spannenden Fälle für mich sind die Ästhetischen. 
Zum Beispiel wenn jemand kommt und sagt, ich schä-
me mich zu lachen. Und ich dieser Person ein neues 
Lachen schenken kann.
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Dr. Klemen Lesnik
Vertragszahnarzt
Bad Eisenkappel 67
9135 Eisenkappel/Železna Kapla

Telefon: 04238 / 20002 
Email / E-pošta: dr.klemen.lesnik@gmail.com

Öffnungszeiten / Odpiralni čas:

Montag / ponedeljek: 08.00 – 12.00 Uhr
Dienstag / torek: 08.00 – 17.00 Uhr
Mittwoch / sreda: 08.00 – 12.00 Uhr
Donnerstag / četrtek: 13.00 – 19.00 Uhr
Freitag / petek: 08.00 – 12.00 Uhr

Möchten Sie zum Schluss noch was sagen?

Ich freue mich Sie bald in der Praxis begrüßen zu dür-
fen und wünsche allen eine ruhige, besinnliche Ad-
ventszeit!

Herr Dr. Lesnik, vielen Dank für das Gespräch. Ich 
wünsche Ihnen und Ihren Mitarbeiter*innen auch 
frohe Weihnachten!

Dr. Klemen Lesnik se je rodil leta 1998 v Sloveniji in ima 
svojo zobozdravstveno ordinacijo v Železni Kapli. V svoji 
ordinaciji nudi celostno zdravljenje zob; od minimalno 
invazivnih plomb, kron, mostičkov, parodontalne tera-
pije, zelo kompleksnega zdravljenja korenin, vsadkov 
pa vse do profesionalnega beljenja zob. Za ustrezno in 
obširno obrazložitev si vedno vzame dovolj časa in si 
prizadeva za neboleče zobozdravstveno zdravljenje.

Njegov moto se glasi: "Pacient naj čim dlje obdrži last-
ne zobe." Gospod dr. Lesnik vas bo z veseljem sprejel v 
svoji ordinaciji. 
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Wir begrüßen unsere neuen BürgerInnnen
GEBURTEN / ROJSTVA

Marti n Lipusch
Eltern/Starši: Nathalie Lipusch 
und Anton Johan Pasterk

Lio Smrtnik
Eltern/Starši: Saskia Maria und 
Denis Smrtnik

Merida Starchl
Eltern/Starši: Sandra Elisa Starchl 
und Daniel Pasterk

Janez Cuderman
Eltern/Starši: Adrijana Cuder-
man und Fabian Karnicar

Leon Sluga
Eltern/Starši: Brigitt e Sluga und 
Marti n Tenk

Eltern/Starši: Saskia Maria und 

Zur Hochzeit wünschen wir alles Gute, viel Glück und Gesundheit.
HOCHZEITEN / POROKE

22.05.2021 Nicole Blajs, Bed MSc und Damian Andreas Žagar
22.05.2021 Darin Dakakni und Mohammad Neeah
02.06.2021 Veronika Maria Pasterk und Anton Neibersch
24.06.2021 Saskia Maria Scheuren und Denis Smrtnik

14.08.2021
Yvonne Terkl und
Rene Staudacher

13.09.2021
Regina Hilde Skorjanz und Marti n Petek
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Wir gedenken unserer verstorbenen MitbürgerInnen
TODESFÄLLE / SMRTI

Karl Andreas Rebec   † 20.05.2021
Brigitt e Lausegger   † 31.05.2021 
Maria Tonitz    † 07.06.2021
Hilda Klaura    † 10.07.2021
Maria Demschar   † 02.08.2021
Lukas Sadovnik    † 05.08.2021
Johann Orasche    † 06.08.2021
Christi ne Eberwein   † 30.08.2021
Jožefa Omelko    † 04.09.2021
Albina Osojnik    † 13.09.2021
Anton Ernst Krewalder   † 20.09.2021
Theresia Zaplotnik   † 22.09.2021
Maria Schuppanz   † 10.10.2021 
Lorenz Golautschnik    † 13.10.2021
Gerhard Bannier   † 23.10.2021
Hans Heinrich Karl Hiessberger  † 13.11.2021

31.07.2021
Dana Smrtnik und Dario Paulitsch
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Bürgerservice Info&Auskunft 
Sabine Sporn

04238-8311-26
sabine.sporn@ktn.gde.at

AKTUELLE WOHNUNGSANGEBOTE
STANOVANJSKE PONUDBE

Gemeindewohnung am Rechberg
57,10 m² Miete inkl. BK € 252,45      Kauti on: € 754,00

Gemeinnützige Bau-, Wohnungs- u. Siedlungsgenossenschaft  - FORTSCHRITT in Bad Eisenkappel
54,16 m² Miete inkl. BK u. HK € 327,20 Kauti on: € 2.963,71
75,88 m²  Miete inkl. BK u. HK € 474,91 Kauti on: € 4.088,46

Landeswohnbau  Kärnten – Kärntner Heimstätt e in Vellach
80,19 m2 Miete incl. BK u. HK € 515,00  Finanzierungsbeitrag: € 1.320,00
83,19 m2 Miete incl. BK u. HK € 560,00  Finanzierungsbeitrag: € 1.327,52
91,53 m2 Miete incl. BK u. HK € 510,00  Finanzierungsbeitrag: € 1.315,00
91,53 m2  Miete incl. BK u. HK € 525,00  Finanzierungsbeitrag: € 1.310,00

BUWOG Süd GmbH in Zauchen
65,11 m2 Miete incl. BK u. HK € 413,65   Kauti on:  € 1.201,50
69,69 m2   Miete incl. BK u. HK € 491,34 Kauti on:  € 1.434,12
85,32 m2 Miete incl. BK u. HK € 537,48 Kauti on:  € 1.572,51
82,44 m2 Miete incl. BK u. HK € 520,24 Kauti on:  € 1.520,22
89,85 m2 Miete incl. BK u. HK € 522,73 Kauti on: €  1.528,74

Alle Wohnungen ab sofort beziehbar!
Besichti gung der Wohnungen jederzeit möglich.

Vsa stanovanja so vseljiva takoj!
Stanovanja si lahko ogledate kadarkoli.

Detaillierte Auskünft e über die Wohnungen erhalten Sie bei der Sachbearbeit-
erin 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.
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TIPPS ZUM SCHUTZ VOR DÄMMERUNGSEINBRÜCHEN 
NASVETI ZA ZAŠČITO PRED VLOMI V ČASU, KO SE HITRO ZMRAČI

Allgemeine Tipps:
- Verschließen Sie alle Türen, auch bei kurzer Abwesenheit. Vergessen Sie dabei nicht auf Keller und Kellerabteile 
sowie den Zugang zur Garage. Lassen Sie Fenster nie gekippt.
- Einbruchshemmende Türen und Fenster sowie Zusatzschlösser bieten deutlich mehr Widerstand.
- Vermeiden Sie Zeichen der Abwesenheit, indem Sie Lichtquellen oder TV-Simulatoren mittels Zeitschaltuhren 
steuern.
- Sprechen Sie sich mit Ihren Nachbarn ab. Bieten Sie gegenseitige Unterstützung an, indem Sie beispielsweise 
verdächtigen Geräuschen nachgehen.
- Melden Sie aktuelle, verdächtige Wahrnehmungen unverzüglich der Polizei. Beispielsweise können das Markie-
rungen mit Plastik- oder Klebestreifen oder andere Veränderungen, aber auch auskundschaftende Personen sein.

Tipps bei anwesendem Täter:
- Erwecken Sie den Eindruck, dass Sie nicht alleine sind (Rufen sie beispielsweise:„Helmut! Hörst du das?“).
- Drehen Sie das Licht auf.
- Ermöglichen Sie dem Täter die Flucht, stellen Sie sich ihm nicht in den Weg.
- Vermeiden Sie jede Konfrontation, um ein Eskalieren der Situation zu vermeiden.
- Merken Sie sich möglichst viele Details zur Person des Täters.
- Rufen Sie sofort die Polizei unter 133 an und geben Sie bekannt, wie viele Täter Sie gesehen haben und in welche 
Richtung sie geflüchtet sind. Halten Sie telefonische Verbindung mit der Polizei.
- Verlassen Sie das Haus oder die Wohnung und warten Sie auf der Straße auf die Polizei.

Nach dem Einbruch:
- Bewahren Sie Ruhe. Rufen Sie sofort die Polizei unter 133 an. Halten Sie telefonische Verbindung mit der Polizei 
und folgen den Instruktionen.
- Betreten Sie das Haus oder die Wohnung nicht, sondern warten sie auf der Straße auf die Polizei.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage der Kriminalprävention des Bundeskriminalamtes unter 
http://www.bundeskriminalamt.at oder auf den Facebook-Seiten www.facebook.com/bundeskriminalamt, unter 
der Telefonnummer 059 133-0 und natürlich auch auf jeder Polizeiinspektion. 

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

„Einbrecher kommen nur in der Dunkelheit“ – eine leider oft verbreitete 
Anschauung, die jedoch längst nicht mehr richtig ist. Sehr viele Einbrü-
che passieren in der Dämmerung. Die Kriminalprävention gibt folgende 
Empfehlungen zur Senkung Ihres Einbruchsrisikos.
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Bürgerservice Info&Auskunft
Sabine Sporn

04238-8311-26
sabine.sporn@ktn.gde.at

Auch in diesem Jahr gewährt das Land Kärnten eine Heizkostenunterstützung, die bis zum 15.03.2022 ausschließ-
lich auf dem Gemeindeamt beantragt werden kann. Spätere Antragstellungen werden nicht mehr berücksichtigt.

Beizubringen sind alle aktuellen Einkommensnachweise und bei Überweisung die IBAN und BIC Ihrer Bankver-
bindung. (Die Vorlage von Rechnungen für die Heizkostenunterstützung ist nicht erforderlich).

Die Einkommensgrenzen (inkl. Pensionsanpassung im Jänner 2022) sind Nettobeträge und betragen für die

Podrobne informacije o raznih socialnih ponudbah dobite pri Sabine 
Sporn.

Für nähere Auskünfte zum Heizkostenzuschuss steht Ihnen unser 
Bürgerservicebüro unter der Telefonnummer: 04238-8311-26 oder 
22 jederzeit zur Verfügung.

HEIZKOSTENUNTERSTÜTZUNG 2021 / 2022 
PODPORA PRI STROŠKIH OGREVANJA 2021 / 2022

Die Anträge können bei der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach gestellt werden!
Prijave lahko vložite na občini Železna Kapla-Bela.
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BLACKOUT VORSORGE
BLACKOUT-PREVENTIVA
In jedem Haushalt kann es relati v leicht zu einem Kurz-
schluss kommen. Doch der Schaden kann in den meis-
ten Fällen relati v rasch wieder behoben werden und 
somit ist der Stromausfall nur von kurzer Dauer. Wenn 
jedoch die Stromversorgung für einzelne Regionen 
oder gar in weiten Teilen des Landes ausfällt, spricht 
man von einem Blackout. Ein längerfristi ger Stromaus-
fall kann immer unangenehme Folgen haben und ge-
nau darum ist es wichti g, sich auf dieses Szenario vor-
zubereiten.

  Welche Auswirkungen ein Blackout haben kann

Beispiel eines Blackouts im Sommer
Im Sommer sind die Tage länger hell und es wird nicht 
geheizt. Für private Haushalte wird der Schaden also 
geringer ausfallen. Allerdings verderben gekühlte Le-
bensmitt el, wenn der Kühlschrank nicht funkti oniert.

Beispiel eines Blackouts im Winter
Im Winter ist ein längerfristi ger Stromausfall weitaus 
schwerwiegender. Die Heizung und der Strom fallen 
aus und die wärmende Mahlzeit ist kalt.

Geschäft e, Supermärkte und Lebensmitt el
In Supermärkten und Geschäft en kann nicht mehr an 
den Kassen bezahlt werden. Tiefk ühlware und verderb-
liche Ware kann nicht mehr gekühlt werden.

Bargeld
Man kann kein Bargeld von Geldautomaten beheben

Kommunikati on
Private Kommunikati on (Telefon, Handy, Internet) funk-
ti oniert nicht mehr, Radio und TV fallen aus.

Seien Sie sich bewusst, dass es im Falle eines länger-
fristi gen Blackouts eventuell nicht möglich ist, Lebens-
mitt el und Getränke zu kaufen (Kassen funkti onieren 
nicht, Transportlogisti k bricht zusammen, Zahlung mit 
Bankomat-/Kreditkarte nicht möglich).

  Daher sollten Sie für den Erns� all vorsorgen und  
  für einen krisenfesten Haushalt bevorraten

Lebensmitt el- und Getränkevorrat
Einen Getränkevorrat (Mineralwasser, Fruchtsäft e)  
und einen Lebensmitt elvorrat für 7 Tage, der Inhalt der 
Tiefk ühltruhe sollte nicht in erster Linie als Vorrat ver-
wendet wenden.

Ersatzbeleuchtung
Kerzen, Zünder, Feuerzeug, Taschenlampe mit Ersatz-
batt erien, Petroleum-Starkleuchte

Ersatzkochgelegenheit
Trockenspiritus oder Brennspiritus, Campingkocher, 
Fonduekocher

Empfangseinrichtungen
Kurbelradio oder Batt erieradio mit Ersatzbatt erien

Erste Hilfe - Zivilschutzapotheke
Verbandsmaterial, persönliche Medikamente, schmerz-
sti llende Tablett en, etc.

Geld
Bewahren Sie immer etwas Bargeld zuhause auf

Hygienearti kel
Zahnbürste, Zahnpasta, Seife, Shampoo, Toilett enpa-
pier, Binden oder Tampons, Vollwaschmitt el, Müllbeu-
tel, Putzmitt el

Notstromversorgung
Notstromaggregate gibt es mit einer Leistung von un-
ter 1 Kilowatt  bis zu mehreren hundert Kilowatt . Be-
sti mmte Betriebe (z.B. Landwirtschaft ) sollten prüfen, 
ob die notwendigsten Anlagen Notstromversorgungen 
notwendig oder möglich sind

Alternati ve Heizmöglichkeit
Heizgeräte, die mit Petroleum oder Flaschengas betrie-
ben werden, Kachelöfen, Kaminöfen, usw.
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Bericht: Kindergartenleitung
Josefi ne Petschnig

0650-2327718
ki.ga@aon.at

FEUERWEHRÜBUNG IM KINDERGARTEN
GASILSKA VAJA V OTROŠKEM VRTCU

21.10.2021 15.00 Uhr:  
Einsatzmeldung, starke 
Rauchentwicklung im 
Kindergarten „Ante-
Pante“. Mit viel tatü-ta-
ta und Blaulicht stan-
den in Windeseile die 
Feuerwehrautos vor 
dem Kindergarten.

Zum Glück konnte in 
kürzester Zeit Entwar-

nung gegeben werden. Es handelte sich um eine sehr 
spannende, lehrreiche und interessante Feuerwehr-
übung.

Sowohl die Kindergartenkinder, Tanten als auch Feuer-
wehrleute konnten bei dieser wichti gen Übung sehr 
viel für den Ernstf all lernen.

21.10.2021, sirena v Železni kapli se je oglasila, gasilni 
avto se pripelje k otroškem vrtcu „Ante-Pante“.
Le kaj se dogaja? Na srečo samo vaja. Zelo važna vaja za 
otroke, tete in gasilce, pri kateri smo se veliko naučili. 
Važno je, da smo pripravljeni za resen primer.

Fotos: Kindergarten und FF 
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DER NIKOLO WAR DA!
MIKLAVŽ JE BIL TUKAJ!

Auch heuer stapft e der heilige Niko-
laus durch den ti efen Schnee um die 
vielen wartenden Kindergartenkinder 
zu besuchen. Wir bedanken uns beim 
lieben Nikolaus, dass er auch heuer 
wieder ganz viele Kinderaugen zum 
Leuchten brachte.

Zvesti  sveti  miklavž je tudi letos obisko-
val naše otoke v otroškem vrtcu. Prav 
prisrčno se zahvalimo za obisk. Zelo 
smo se veselili.

Fotos: Kindergarten
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KINDERSEITE DER GEMEINDEZEITUNG 
OTROŠKA STRAN

Winter, Schnee und Weihnachten – eine schöne Zeit, wenn es draussen nur nicht so kalt wäre. Für die Zeit drin-
nen im Warmen eignen sich kleine Rätsel wunderbar. Wir wünschen viel Spaß!

FINDE DIE 7 FEHLER... 
POIŠČITE 7 NAPAK ...

WIE VIELE? 
KOLIKO?
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Hat ein weißes Röckchen an, 
freut sich, dass es fl iegen kann. 
Fängst du ́s mit den Händen ein, 
wird es bald geschmolzen sein. 

Was grünt im Sommer und im Win-
ter, erfreut zur Weihnachtszeit die 
Kinder? 

Wie heißt der große weiße Mann,
der in der Sonne schmelzen kann?  

1 2 3

1. Schneefl ocke   2. Tannenbaum   3. Schneemann   4. Nuss    5. Eiszapfen    6. Handschuhe

WAS/WER BIN ICH?
KAJ/KDO SEM?

Harte Schale, leckerer Kern,
wer mich knackt, der isst mich 
gern?

Es hängt an der Dachrinne und 
weint, wenn die liebe Sonne 
scheint.

Damit meine Hände im Winter 
nicht frieren, darf ich sie nicht ver-
lieren!

4 5 6

LABYRINTH
LABIRINT

ZAHLEN VERBINDEN
POVEŽITE ŠTEVILKE

© www.kigaportal.com
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GALERIE VORSPANN|GALERIJA VPREGA 
AUSSTELLUNG | RAZSTAVA SÜDPOL 16
Der Verein Kino Kreativ Kulturaktiv präsentiert am künstlerischen Süd-
pol Österreichs auch heuer wieder kleinformatige Werke aus Malerei, 
Grafik, Zeichnung, Fotografie und Objektkunst.Das künstlerische Er-
lebnis in der Galerie Vorspann|Galerija Vprega steht grundsätzlich im 
Vordergrund, derzeit ist der virtuelle Raum aber der einzig verbliebe-
ne Ausstellungsort. 

Die Werke zahlreicher heimischer und internationaler KünstlerIn-
nen, u.a. Stephanie Klaura und Nežika A. Novak, werden auf https://
marktplatz.galerievorspann.com/ präsentiert. Ein namhafter Be-
trag des Erlöses wird wie jedes Jahr für einen karitativen Zweck in der 
Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach gespendet.

Na spletu so predstavljena dela številnih domačih in tujih umetnikov. 
Kot vsako leto bo precejšnji znesek izkupička darovan za dobrodelne 
namene v občini Železna Kapla-Bela.

SCHMUGGELN ÜBER DIE KARAWANKEN 
TIHOTAPLJENJE ČEZ KARAVANKE
Der Slowenische Kulturverein (SPD) Zarja aus Bad Eisen-
kappel/Železna Kapla erarbeitete gemeinsam mit dem 
Center Rinka – dem Amt für Tourismus und nachhaltige 
Entwicklung der Region Solčava, dem Kultur- und Kunst-
verein Jezersko und dem Museum Tržič eine Feldfor-
schung zum Thema grenzüberschreitender Schmuggel. 
Basierend auf Gesprächen mit Einheimischen und ande-
rem Material, vor allem aus Archiven, ist eine Ausstellung 
zu diesem Thema entstanden, die momentan in der neu-
gestalteten Passage im Forum Zarja am Hauptplatz zu 
sehen ist. Im Laufe des Jahres 2022 wird die Ausstellung 
auch in Tržič, in Jezersko und in Solčava präsentiert. 

Ausstellung bis / razstava do: 28.02.2022
Öffnungszeiten / Odpiralni čas:
Dienstag / torek 18 -20
Donnerstag / četrtek: 18 - 20
Samstag / sobota: 10  - 12 oder 
nach telefonischer Vereinbarung / ali po telefonskem 
dogovoru: 0650 / 280 75 74

Slovensko prosvetno društvo (SPD) Zarja iz Železne 
Kaple je skupaj s Centrom Rinka – Zavodom za turizem 
in trajnostni razvoj Solčavskega, s Kulturnim in umetni-
škim društvom Jezersko in s Tržiškim muzejem v vseh 
treh krajih izvajalo terensko raziskavo na temo čezmej-
nega tihotapljenja. Na podlagi razgovorov z domačini 
in drugega, predvsem arhivskega gradiva je razstava 
na to temo na ogled v pasaži v Forumu Zarja v centru 
Železne Kaple. Razstava bo pokazana tudi v Tržiču, na 
Jezerskem in v Solčavi.

Traunik Miha, Nečemer Thomas, Ošina Willi, Destovnik Irena

https://marktplatz.galerievorspann.com/
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NEUES BUCH "ÜBER.LEBEN.GRENZE" 
KNJIGA "ÜBER.LEBEN.GRENZE"
Ein Buch das dem Unerhörten Raum gibt und das Unlieb-
same sichtbar macht.

Für das Entstehen des Buches hat die Autorin Birgit-Sabine 
Sommer zahlreiche Gespräche in Bad Eisenkappel geführt, 
Schicksalen nachgeforscht und viele Dokumente eingese-
hen. Die Erzählungen sollen dazu anregen, sich mit der Ver-
gangenheit der näheren Umgebung und der eigenen Familie 
zu beschäftigen und tragen dazu bei, dass individuelle Erin-
nerungen nicht verloren gehen. Wie leben und lebten, wie 
überleben und überlebten Menschen in den Gräben entlang 
der kärntner-slowenischen Grenze? Ängste, Freuden, Rausch 
und Mühsal wechseln einander ab in literarischen Szenen, 
Interviewpassagen, Auszügen aus Dokumenten und Erzählungen. Eine vielstimmige Collage der Filmemacherin, 
Schriftstellerin und Künstlerin Birgit-Sabine Sommer, die auch dem Unerhörten Raum gibt und das Unliebsame 
sichtbar macht. 

Am 29. Oktober wurde das Buch „Über.
Leben.Grenze“, der Autorin Birigt-Sa-
bine Sommer, im Schulzentrum der 
Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach 
präsentiert.

Einen Gratisdownload des Buches 
(epub, pdf) gibt es auf der Projekthome-
page: 
https://spread-karawanks.eu/de/ue-
ber-leben-grenze.

Avtorica Birgit-Sabine Sommer se je za nastanek knjige pogovarjala s številnimi prebivalci Železne Kaple, razis-
kala njihove usode in preučila veliko dokumentov. To je knjiga, ki daje prostor neuslišanemu in naredi neprijet-
no vidno. Dne 29. oktobra je bila knjiga predstavljena v šolskem centru občine Železna Kapla-Bela. Na voljo je 
brezplačen prenos knjige.

https://spread-karawanks.eu/de/ueber-leben-grenze
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LITERATOUR BAD EISENKAPPEL
LITERATOUR ŽELEZNA KAPLA
Florjan Lipuš und Maja Haderlap sind die bekann-
testen Autoren aus der Gemeinde Bad Eisenkappel/
Železna Kapla, die auch Heimat einer Reihe anderer 
Autoren ist. Die LiteraTOUR Eisenkappel/Železna 
Kapla führt durch deren Lebensumfeld, die lokale 
Geschichte und die Bergwelt der Karawanken. Er ist 
ein Produkt des EU-Interreg-Projekts Smart Tourist 
– SPread the Karawanks. Mit der kostenlosen App 
SPread Karawanks sind an den Info-Points alle rele-
vanten Informati onen verfügbar.

Am 29.10.2021 wurde der LiteraTOUR Wanderweg 
offi  ziell vorgestellt und eröff net. Der Rundweg durch 
den Unteren Lobnig ist eine gute Möglichkeit die 
Naturschönheiten der Region mit der heimischen 
Literatur und Kultur zu verknüpfen, denn auf dieser 
abwechslungsreichen Tour gehen Kultur, Literatur 
und Natur eine selten enge Symbiose ein und über-
raschen mit faszinierenden Aussichten. Die Rundtour startet beim Freibad Eisenkappel (Parkplatz), dann Richtung 
Klett ergarten, Berghof Brunner und Koschnigkreuz durch das Lobnigtal in Richtung Preverniksatt el, über die Sabo-
dinalm und den Kamm oberhalb des Gehöft es Tavčman wieder retour  zum Parkplatz.

Geführte Tour via APP: Entlang des Weges gibt es über die Literatur-App des Projektes „SPread Karawanks“ 12 
Info-Points zu Literatur, Literaten, Geschichte und landschaft lichen Höhepunkten des Weges. 

Voden ogled preko APP: prek aplikacije za literaturo projekta „SPread Karawanks“ je na poti  na voljo 12 informa-
cijskih točk o literaturi, piscih, zgodovini in pokrajinskih vrhuncih poti .

Sie können sich die App runterladen:

https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.xamoom.spread

https://apps.apple.com/at/app/
spread-karawanks/id1513941861



Kapelške NOVICE 33

MITTEILUNG UNSERER ÄRZT*INNEN 
OBVESTILO NAŠIH ZDRAVNIKOV
Der Ordinationsbetrieb steht grundsätzlich uneingeschrän-
kt zu den bekannten Ordinationszeiten zur Verfügung! 
Halten Sie bitte Abstand. Wenn Sie an Symptomen leiden, 
betreten Sie bitte NICHT ohne telefonische Voranmeldung 
die Ordination!
 
   Ordination Dr. Kušej / Dr. Pajed: 04238 / 8180

Dr. Kušej impft täglich ohne Voranmeldung (Impfstoff Pfizer)
 ○ Mo, Mi, Do, Fr von 07:30 - 10:00 Uhr
 ○ Di von 12:00 - 16:00 Uhr
 ○ Kinder ab 5 Jahren können Di, Mi oder Do geimpft werden
Schnelltestungen sind während der Ordinationszeiten möglich.
PCR-Tests können Mo, Mi, Do bis jeweils 09.30 Uhr abgenommen werden!

   Ordination Dr. Martinz: 04238 / 81184

Dr. Martinz impft täglich während der Ordinationszeiten nach Terminvereinbarung (Impfstoff Pfizer)
Schnelltestungen sind während der Ordinationszeiten möglich.
PCR-Tests können montags, dienstags und donnerstags bis jeweils 10.30 Uhr abgenommen werden!

Bei Symptomen oder als sogenannter „Verdachtsfall“ kontaktieren sie die Hotline 1450!  Bei Überlastung können 
Sie sich auch unter www.141.at/covidverdacht zu einer Testung anmelden.

Nach einem Todesfall suchen diese vier Katzen  - 
zwischen vier und sieben Jahre alt - ein neues Zuhause.  
Sie sind regelmässig geimpft und entwurmt.  
Momentan leben sie noch im alten Zuhause in 
Bad Eisenkappel, wo sie nach Absprache auch 
besucht und kennengelernt werden können.  
Die beiden schwarzweißen werden auch einzeln 
vermittelt, kommen aber ohne Freigang klar.  
Die beiden anderen sind bisher im gesicherten Freigang 
glücklich gewesen. 

Kontaktaufnahme unter 0664 / 1680440

WER KANN HELFEN? 
KDO LAHKO POMAGA?
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Bau- und Energie-
SPRECHSTUNDE  
Marktgemeinde  
Bad Eisenkappel 
 

 
 
 

Haben Sie Fragen zu den Themen  
• „energie-effizientes Bauen und Sanieren“ 
• „Fördermöglichkeiten“ (Land, Bund, z.B: „Öl-Kessel Raus“) 
• „barrierefreies Bauen“ 
• „Objektsicherheit“ 

 
Um allen Interessenten, eine Möglichkeit zu bieten, mehr Information zu 
den obigen Themen zu erhalten, stellt sich ein Experte regelmäßig 
kostenlos für Bau- & Energie-Sprechstunden zur Verfügung.  
Ing. Albin Ramšak – Planender Baumeister Sonnenhaus- und Passivhaus-
planer sowie zertifizierter Energieberater aus dem Kärntner Energie-
Berater-Netzwerk ist es ein großes Anliegen, dadurch seinen Beitrag zum 
Klimaschutz zu leisten.  
Die Sprechstunden sind jeweils Donnerstag von 17.00 bis 18.00 Uhr 
 

03. Februar, 05. Mai, 04. August, 03. November, 2022 
 
am Gemeindeamt Bad Eisenkappel-Vellach. Es wird um telefonische 
Voranmeldung bei Frau Eva Kuchar unter 04238/8311-53 gebeten! 
 

 

GOVORILNE URE-
gradnja in energija  
občina  
Železna kapla 
 

 
 
 

Imate vprašanja z vezi  
• „energetsko učinkovita gradnja in sanacija“ 
• „podpore za gradnjo in sanacijo stanovanj“  
• „za gradnje brez funkcionalnih ovir“ 
• „varnost stavb“ 

 
Da bi vsem interesentom nudili možnost pridobiti čim več informacij k 
zgoraj imenovanimi temami, Vam nudi strokovnjak na tem področju redne 
brezplačne govorilne ure. 
Inž. Albin Ramšak – načrtovalni stavbenik, projektant sončnih in pasivnih 
hiš ter certificiran energetski svetovalec iz koroške mreže energetskih 
svetovalcev hoče s tem prispevati k varovanju podnebja. 
 
Govorilne ure potekajo vedno ob četrtkih od 17.00 do 18.00 ure. 
 

03. februarja, 05. maija, 04. avgusta, 03. novembra, 2022 
 
na občinskem uradu v Železni kapli. Prosimo za predhodno telefonsko 
prijavo pri gospej Eva Kuchar 04238/8311-53 
 

 

BAU- UND ENERGIESPRECHSTUNDEN 2022 
GOVORILNE UREGRADNJA IN ENERGIJA 2022
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MALER WOLF 

NEU in Eisenkappel 
Gestaltung und Instandhaltung 

von Innenwänden, Decken, 
Böden, Fenster, Türen und 

Fassaden – ich bin für Sie da! 

René Wolf 
Tel.: (+43) 677 640 311 88 

E-Mail: maler.renewolf@gmail.com 
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Rechtsanwalt
Verteidiger in Strafsachen

Umfassende rechtliche Beratung 
steht im Mittelpunkt 
meiner Dienstleistungen.

Mitglied des Disziplinarrates der Rechtsanwaltskammer für Kärnten
Mitglied des Treuhandverbandes der Rechtsanwaltskammer für Kärnten
ADVM-Code: R701714, UID-Nr.: ATU25989605

Kostenlose Sprechstunden am 
Gemeindeamt nach telefonischer 

Terminvereinbarung

Hauptplatz 2
9100 Völkermarkt

Telefon: 04232/4170
Telefax:  04232/4170-3

E-Mail:   kanzlei@ra-opetnik.at
Web:    www.ra-opetnik.at

Dr. Manfred Opetnik



Nächste geplante Ausgabe
April 2022

Redakti onsschluss 
nächste Ausgabe

20.03.2022

Erscheinungsweise
vierteljährlich / 1x im Quartal

Anregungen, Ideen, Inserate an
Eva Kuchar

eisenkappel@ktn.gde.at


