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Geschätzte Gemeindebürgerinnen und Gemeinde-
bürger, liebe Jugend, liebe Kinder!

Der Sommer schreitet zügig voran, wir sind mitten in 
der Ferien- und Urlaubszeit! Die Freude auf diese schö-
ne Zeit im Jahr wird aktuell allerdings durch die äußerst 
belastende Teuerungswelle – quer durch alle Lebens-
bereiche – getrübt. Die Dinge des täglichen Lebens 
werden für die Menschen immer schwieriger leistbar!  
Um diese Entwicklung etwas abzufedern, wird es in der 
nächsten Zeit verschiedene Zuwendungen und Einmal-
zahlungen sowohl von Seiten des Landes als auch des  
Bundes geben! So wird zum Beispiel der Kärnten Bo-
nus in Höhe von € 200 wird im Juli an jene, die von 
den Teuerungen am stärksten betroffen sind, auto-
matisch ausbezahlt. Davon betrifft jene Bürger*innen, 
die auch eine andere Sozialleistung wie zB. Einen Miet- 
oder Heizkostenzuschuss, eine Ausgleichszulage oder 
den Familienzuschuss beziehen. Ab August wird dann 
auch darüber hinaus eine Antragstellung entweder on-
line oder am Gemeindeamt möglich sein. Aber diese 
Maßnahme und auch die Einmalzahlungen des Bundes 
werden nicht ausreichen, um die steigenden Belastun-
gen abzufangen. Durch die drastischen Preissteigerun-
gen generiert der Bund immense Mehreinnahmen an 
Steuern und auch viele Unternehmen profitieren da-
von. Hier muss ein sozialer Ausgleich zugunsten aller 
betroffenen Bürgerinnen und Bürger stattfinden! Viele 
europäischen Länder haben dafür schon Schritte ge-
setzt, die österreichische Bundesregierung zögert. Die 
aktuellen Maßnahmen reichen jedenfalls nicht aus! 
Die täglichen Lebenshaltungskosten müssen durch re-
gelmäßige – monatliche – Ausgleichsmaßnahmen ent-
lastet werden!

Die Straßenbauprojekte sind in der Umsetzung und 
werden bis in den Herbst abgeschlossen sein. Die 
Ausschreibung für die Errichtung der Umfahrung Un-
terlobnig wurde vorbereitet. Sehr schwierig gestaltet 
sich die Finanzierung dieses Vorhabens. Dies vor allem 
auch deshalb, weil aus dem Umbau und der Sanierung 

des Kindergartens noch immer Fördermittel von rund 
250 Tausend Euro aushaften, obwohl das Geld schon 
längst ausgegeben wurde. Für Fördermittel in Höhe 
von € 90.000,--, welche im Finanzierungsplan für den 
Kindergarten fix vorgesehen waren, haben wir nun 
vom Bildungsministerium eine definitive Ablehnung 
bekommen. Das bedeutet eine dramatische ungeplan-
te Belastung unseres Budgets für das laufende Jahr!! 
Andere Projekte müssen dadurch in die „Warteschlei-
fe“! Die Verantwortung dafür liegt bei meinem Vorgän-
ger, der es leider verabsäumt hat, für die fristgerechte 
Einreichung des entsprechenden Antrages zu sorgen! 

Sehr erfolgreich läuft das Projekt „Ölkesselfreie Ge-
meinde“. Mehr als 15 Anträge konnten bereits abge-
wickelt und die Förderung ausbezahlt werden. Viele 
weitere Anträge sind in Bearbeitung. 

Nach der kürzlich stattgefundenen Wasserrechtsver-
handlung startet nun demnächst das Bauvorhaben 
„Sanierung Niederdorferwehr“. Ein wichtiges Projekt 
für die Sicherheit unseres Ortes. Während der Baupha-
se wird das Wasser aus dem Bachbett der Vellach über 
groß dimensionierte Rohre „umgeleitet“ wobei immer 

BRIEF DER BÜRGERMEISTERIN 
PISMO ŽUPANJE
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dafür gesorgt ist, dass es im Falle eines Hochwassers 
zu keinem Zeitpunkt zu einer Verschlechterung der Ge-
fahrensituation kommt! 

Der Generationenwechsel schreitet voran. Mit 1. Mai 
ist unser langjähriger Bauhofmitarbeiter, Herr Valentin 
Smrtnik, in Pension gegangen. Der Job bleibt quasi „in 
der Familie“. Mit 1. Juni hat David Smrtnik diese Stelle 
angetreten. Beim Volti darf ich mich recht herzlich für 
seine langjährigen treuen Dienste für unsere Gemein-
de bedanken, -  Hvala Volti! 

Mit 1. August tritt Frau Renate Hasseinen in den Ru-
hestand. Sie war 12 Jahre lang in der Nachmittagsbe-
treuung unserer Schulkinder beschäftigt. Auch ihr gilt 
unser Dank für ihre Tätigkeit, verbunden mit den bes-
ten Glückwünschen für die Zukunft!

In Zusammenarbeit mit dem Arbeitsmarktservice und 
dem GPS (Gemeinnütziges Personalservice) können 
wir auch heuer in den Sommermonaten wieder eini-
ge zusätzliche Mitarbeiter beschäftigen, die unsere 
Baufhofmitarbeiter bei der Pflege und Instandhaltung 
unseres Wegenetzes und der Park- und Gartenanlagen 
unterstützen! 

Herzlich gratulieren möchte ich auch auf diesem Wege 
unserem Pfarrer, Herrn Leopold Zunder. In der letzten 
Sitzung des Gemeinderates Ende April wurde er ein-
stimmig zum Ehrenbürger unserer Gemeinde Eisen-
kappel-Vellach ernannt. Eine feierliche Würdigung die-
ser Auszeichnung wird in einem geeigneten Rahmen 
noch stattfinden! Kürzlich feierte Herr Pfarrer Zunder 
auch sein 55-jähriges Priesterjubiläum, zu welchem ich 
herzlichst gratulieren darf!

Im Mai feierte unsere älteste Gemeindebürgerin, Frau 
Maria Zaplotnik, ihren 100. Geburtstag. Ich darf auch 
auf diesem Wege nochmals recht herzlich zu diesem 
besonderen Jubiläum gratulieren!

Ganz besonders freut es mich, dass heuer der traditio-
nelle Gemeindesenioren- und -seniorinnentag wieder 
stattfinden kann. Am Samstag, den 13. August ist es 
soweit. Für die Zurverfügungstellung des Festzeltes be-
danke ich mich recht herzlich bei der Vellachter Trach-
tenkappelle, welche heuer auch den Kirchtag wieder 
veranstalten wird!

Allen Lehrer*innen und Schüler*innen wünsche ich 
noch erholsame Ferien, Ihnen allen eine schöne und 
angenehme Zeit!

Cenjene občanke, cenjeni občani, draga mladina!

Smo sredi počitniškega in dopustniškega časa! Vendar 
veselje, s katerim pričakujemo ta lepi čas v letu, tre-
nutno kali nadvse obremenjujoči val podražitev. Zvezna 
vlada bo morala poskrbeti za socialno izravnavo dnev-
nih življenjskih stroškov v korist vseh prizadetih držav-
ljank in državljanov! Trenutno naredi veliko premalo!

Projekti gradnje cest se izvajajo in bodo dokončani do 
jeseni. Pomemben projekt za varnost našega kraja je 
gradbeni projekt „Sanacija jezu v Dolinji vasi“, ki ga 
bomo v kratkem zagnali.

Pripravili smo razpis za izgradnjo obvoznice v Spodnjem 
Lobniku. Financiranje tega projekta je zelo težavno. S 
strani Ministrstva za izobraževanje smo sedaj prejeli 
zavrnitev za sredstva za financiranje v višini 90.000,00 
€ (ki še sodijo h gradnji vrtca). Za to je odgovoren moj 
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Ihre Bürgermeisterin / Vaša županja
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predhodnik, ki žal ni poskrbel za pravočasno vložitev 
ustreznega zahtevka!

Nasprotno pa zelo uspešno izvajamo projekt „Občina 
brez oljnih kotlov“. Rešili smo že 15 zahtevkov in 
izplačali subvencijo. Veliko zahtevkov je še v obravnavi. 

Napreduje izmenjava generacij. S 1. majem se je upo-
kojil naš dolgoletni sodelavec gospodarskega centra, 
gospod Valentin Smrtnik. S. 1. junijem je delo na tem 
delovnem mestu začel opravljati David Smrtnik. 

S 1. avgustom se bo upokojila gospa Renata Hasseinen. 
12 let je bila zaposlena v podaljšanem bivanju naših 
šolarjev. 

V sodelovanju z uradom za zaposlovanje in agencijo 
GPS (Nepridobitno kadrovsko agencijo) bomo tudi le-
tos v poletnih mesecih lahko zaposlili nekaj dodatnih 
sodelavcev, ki bodo pomagali našim zaposlenim v go-
spodarskem centru. 

Tudi po tej poti bi želela iskreno čestitati našemu 

župniku, gospodu Leopoldu Zunderju. Na zadnji seji 
občinskega sveta konec aprila je bil soglasno imenovan 
za častnega občana naše občine Železna Kapla-Bela.

Maja je najstarejša občanka naše občine, gospa Maria 
Zaplotnik, praznovala svoj 100. rojstni dan. Rada bi ji 
tudi po tej poti še enkrat iz vsega srca čestitala k temu 
posebnemu jubileju!

Zlasti me veseli, da bomo lahko letos ponovno obeležili 
tradicionalni dan starejših občank in občanov. Vidimo 
se v soboto, 13. avgusta! 

Vsem učiteljicam in učiteljem ter šolarkam in šolarjem 
bi zaželela še sproščujoče počitnice, vsem vam želim 
lep in prijeten čas!
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Bericht: Bauhofleitung
Patrick Sadovnik
04238-8311-23

patrick.sadovnik@ktn.gde.at

FORTSCHRITTE BEI DEN STRASSENSANIERUNGEN 
NAPREDKI PRI OBNOVAH CEST

gesamten Weglänge wurde eine LWL-Leerverrohrung 
mitverlegt.

Auch die Arbeiten am Tschoberweg konnten mittler-
weile abgeschlossen werden!

Die Kosten dieser zwei Straßenabschnitte betragen 
rund 412.000€ (Netto).

Seit 07.06.2022 wird auch der zweite Abschnitt in Lob-
nig saniert. Zunächst wurde der gesamte Streckenab-
schnitt gefräst, die Asphaltschicht abgebrochen und 
mit dem Unterbau vermischt. 

Seit Ende der KW 23 wurde dann mit den nächsten 
Arbeitsschritten fortgesetzt, auch hier wird eine LWL-
Leerverrohrung mitverlegt. Anfang August werden die 
Asphaltierungsarbeiten durchgeführt. Die Kosten für 
Lobnig belaufen sich auf 290.000€ (Netto).

Gradbena dela za obnovo občinskih cest s strani pod-
jetja Swietelsky hitro napredujejo. Cestni odsek „Rie-
plweg” so v celoti obnovili aprila in maja 2022. 

Tudi dela na cesti Tschoberweg so medtem že uspeli 
dokončati! 

Od 7. 6. 2022 obnavljajo tudi drugi odsek v Lobniku. 
Asfaltiranje bodo izvedli v začetku avgusta.

Foto: Rieplweg

Foto: LWL-Künette

Die Bauarbeiten zur 
Sanierung der Ge-
meindestraßen durch 
die Firma Swietelsky 
schreiten zügig voran. 
Der Straßenabschnitt 
„Rieplweg“, beginnend 
bei der Einfahrt zum 
Sportplatz bis zum Re-
cyclinghof wurde im 
April und Mai 2022 
generalsaniert. Auf der 
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Bei der Sitzung des Gemeinderates Ende Juli wird auch eine 30er Geschwindigkeitsbeschränkung für den Weg 
vom Abzweiger von der Trögerner Landesstraße bis zum Anwesen Podgorschek/Stern beschlossen.

In diesem Zusammenhang darf nochmals eindringlichst auf die Einhaltung der 30-km/h-Zone hingewiesen 
werden! Sowohl im Bereich des Kirchweges (Billa – Pfarrkirche) als auch bei der Zufahrt zum Freibad kommt 
es immer wieder zu gefährlichen Situationen aufgrund überhöhter Geschwindigkeit! 

Bitte nehmen Sie Rücksicht auf unsere Kinder und generell ALLE Fußgänger*innen und halten Sie die Ge-
schwindigkeit von 30 km/h auf den verordneten Abschnitten und innerhalb der 30-er Zone ein!

Prosim, da upoštevate cono 30 km/h! Prosim, bodite obzirni do naših otrok ter pešk in pešcev nasploh in 
upoštevajte hitrost 30 km/h na odrejenih odsekih ter znotraj cone 30!

ERÖFFNUNG DES JUGENDZENTRUMS IN BAD EISENKAPPEL 
OTVORITEV MLADINSKEGA CENTRA V ŽELEZNI KAPLI

Mit einem Tag der offenen Tür wurde das Jugendzen-
trum am 20. Mai eröffnet! Die Jugend, aber auch die 
Erwachsenen hatten beim Balanka-Turnier viel Spaß 
und konnten gemeinsam einen schönen Nachmittag 
verbringen. Wir bedanken uns in diesem Zusammen-
hang recht herzlich bei Marianne Lamprecht für ihre 
Initiative zu diesem Projekt und bei allen Helferinnen 
und Helfern für das Renovieren und Saubermachen. 

Die Umsetzung dieses Projektes wurde durch viele 
Unterstützer*innen und Sponsoren ermöglicht: Allen 
voran dem Jugendreferat des Landes Kärnten mit Sara 
Schaar mit einer Basisförderung, der SAPP Manage-
ment AG mit Haller Charly mit einem großen Fernseher 
und einem Balankatisch, den SPÖ-Bezirksfrauen Völker-
markt mit einer Geldspende, der Paddel-Klub und der 
Geopark sponserten tolle Preise für das Balankaturnier, 
und vielen freiwilligen Helferinnen und Helfern!

Die Leitung des Jugendzentrums hat Ana-Katarina 
Smrtnik übernommen. In den letzten Wochen hat es 
schon einige schöne Veranstaltungen gegeben. So wur-
den unter anderem gemeinsam Palatschinken gekocht 
und zum Ferienstart gab es eine Pizzaparty, gesponsert 
von der Marktstube Alex! 

Informationen zu Öffnungszeiten und aktuellen Ver-
anstaltungen gibt es auf Facebook und Instagram oder 
unter jugendzentrum@eisenkappel.at.

Mladinski center smo otvorili 20. maja z dnevom od-
prtih vrat! Iskreno se zahvaljujemo vsem sponzorjem in 
podpornicam ter podpornikom, brez katerih izvedba ne 
bi bila mogoča. Informacije o odpiralnem času in aktu-
alnih dogodkih najdete na Facebooku in Instagramu ali 
na povezavi jugendzentrum@eisenkappel.at.
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IM GESPRÄCH MIT UNSEREM BADEMEISTER IM FREIBAD 
POGOVOR Z NAŠIM KOPALIŠKIM MOJSTROM V LETNEM KOPALIŠČU

Hallo Ferdl, bitte stelle Dich kurz vor.
 
Mein Name ist Grubelnik Ferdinand und ich bin 58 
Jahre alt. Bei der Marktgemeinde bin ich als Bademeis-
ter angestellt. Übernommen habe ich diesen Job von 
Pirčer Franz, aktuell ist es bereits meine 4. Saison. Ich 
habe dann natürlich die Badmeisterprüfung abgelegt 
und Franz hat mich auf alle Bereiche eingeschult.

Was sind das für Bereiche, was machst Du alles?
 
Die Tätigkeiten und Bereiche sind sehr vielfältig und 
umfangreich. Eigentlich fallen das ganze Jahr über im-
mer wieder Arbeiten an - wie z.B. im Winter nach einem 
Regen das Becken wieder abzusenken oder auch die 
Umwälzpumpe immer wieder manuell zu betätigen.

Die Saison startet im Frühjahr mit den Vorbereitungs-
arbeiten wo alles gereinigt, überprüft, aufgebaut, teils 
repariert und erneuert wird und dann die Inbetrieb-
nahme erfolgt. Das offensichtliche sind die Becken, 
der Außenbereich, der Spielplatz usw., aber gerade die 
nicht sichtbaren Arbeiten sind aufwendig und sensibel  
- wie beispielsweise die Chloranlage, die Solaranlage 
oder die Pumpen.

Viele sehen beim Beruf des Bademeisters nur die Ba-
deaufsicht und das Kassieren, aber die Arbeiten sind 
ja - wie wir teils schon gehört haben - vielschichtiger. 
Erzähl uns bitte von Deinem typischen Arbeitstag.
 
Also mein Tag beginnt um 7 Uhr morgens mit der täg-
lichen Beckenreinigung, die ich mit Robotern durchfüh-

re, was idR. 1 Stunde dauert. Dann folgt die Überprü-
fung der Rutsche. Danach wird der Abdeckrost (Gitter 
der Überlaufrinne) gesäubert  - hier sammeln sich Blü-
tenstaub, Blätter, Kaugummi uvm. an. Die Mülleimer 
werden gesäubert und die Umkleidekabinen gereinigt. 
In der Chloranlage werden die Chemikalien geprüft und 
evtl. nachbestückt. Eine ½ Stunde vor Eröffnung wird 
die Chloranlage gestartet und ich bereite die Kassa vor. 
Dann kommen die ersten Gäste und es folgen Arbeiten 
wie Eintritt kassieren, Liegen und Schirme ausgeben, 
Pflaster bei Verletzungen anbringen und natürlich die 
Badeaufsicht. 

3x täglich entnehme ich Wasserproben (PH Wert, 
Chlorwert, Wasserqualität). Nach Badeschluss um 19 
Uhr wird aufgeräumt, alle Schirme und Liegen reinge-
holt, die Mülleimer entleert, Sachen repariert usw. 

2x pro Woche wird noch der Rasen gemäht. Das mache 
ich wann gerade etwas Zeit ist  - entweder in der Früh 
oder abends oder bei Schlechtwetter, wenn keine Gäs-
te da sind.

Je nach Bedarf erfolgt 1-3x pro Woche auch eine Rück-
spülung, die bis zu 2,5 Stunden in Anspruch nimmt, da 
viel manueller Aufwand notwendig ist. Bei einer Rück-
spülung wird die Filteranlage sozusagen gereinigt und 
es erfolgt ein Wassertausch von 20-25 m³ Wasser. 

Das Freibad wurde teilweise saniert. Was wurde da 
in den letzten Jahren und heuer alles gemacht?
 
Ja, da ist sehr viel passiert, ich zähle mal auf und hoffe 
ich vergesse nichts:
   - Sanierung der Pflasterung, auch ums Becken
   - Die Hauptstiege wurde neu gemacht inkl. Stiegen-
     geländer und Handlauf
   - Die Fassaden und die Säulen neu gemalt
   - Der Eingangsbereich und Anzeigetafel erneuert
   - Eine neue Chloranlage installiert
   - Der komplette Filtersand (ca. 6000 kg) ausgetauscht
   - Viele Rutschenteile wurden erneuert
   - Die ganze Stiege auf die Rutsche wurde erneuert
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   - Der Spielplatz wurde erneuert und erweitert
   - Die Beleuchtung auf LED umgestellt / erneuert
   - Alle Waschenbecken getauscht
   - Pissours und WC getauscht mit Spühlkästen
   - Sanitär Hygiene Bereich neu gemacht
     u.a. Desinfektion, Seifenspender, Papierspender...
   - Der Boden wurde neu verfliest
   - Teilweise neue Installationen für Abfluss
     und Wasserleitung gemacht
   - Rigole (Wasserabrinngitter) teilweise erneuert
   - Umwälzpumpe: 2 Stück erneuert
   - Boden im Umkleidebereich erneuert
   - Elektro-Hauptverteiler erneuert und die  
     Hauptzuleitung verstärkt

Du redest auch gerne mit Gästen. Was gefällt den Be-
suchern bei uns im Freibad eigentlich am meisten?

Das ist ganz unterschiedlich. Viele kommen teilweise 
auch von weit her, weil es kinderfreundlich ist und die 
Kinder Spaß haben können. Vor allem die Rutsche wird 
öfters genannt. Der gute Zustand des Beckens (das 
Alter von ca. 27 Jahren sieht man diesem überhaupt 
nicht an) mit der Wasserqualität und die große Liege-
wiese werden auch öfters genannt.

Dazu kommen die fairen Preise - die auch heuer nicht 
erhöht wurden. Ich glaube, dass sich die Gäste einfach 
wohlfühlen und auch das Essen und die Aussicht genie-
ßen. Wenn alles passt kommen sie auch immer wieder.

Möchtest Du zum Schluss noch was sagen?
 
Ich freue mich auf viele Gäste und hoffe wir haben 
noch viele schöne Tage im August.

Vielen Dank Ferdl für den interessanten Einblick und 
ich wünsche einen schönen Sommer!

Grubelnik Ferdinand je star 58 let in je pri občini za-
poslen kot kopališki mojster. Letos stopa že v svojo 4. 
sezono. 

Tipični delovni dan se zanj začne že zjutraj ob 7. uri in 
konča šele po 19. uri. Naj bo čiščenje z roboti, košnja 
trave, odvzem vzorcev vode in preverjanje kemikalij – 
dela in področja so zelo raznolika in obsežna!

V zadnjih letih se je v letnem kopališču tudi zelo veliko 
prenavljalo, med drugim je bila na novo prepleskana 
fasada, obnovili so glavne stopnice, na novo postavili 
otroško igrišče, v predelu sanitarij so na novo položili 
keramiko in zamenjali vsa stranišča, pisoarje ter umival-
nike. Letos so obnovili stopnice ob toboganu. 

“Mnogi pridejo deloma tudi od daleč, ker je otrokom 
prijazno in se otroci lahko zabavajo.”, meni Ferdl – “Ve-
selim se številnih gostov in upam, da bomo v avgustu 
imeli še veliko lepih dni.” 

Öffnungszeiten / Odpiralni čas

Das Freibad ist von Mai bis September täglich von 
10.00 bis 19.00 Uhr durchgehend geöffnet. Geän-
derte Betriebszeiten bei Schlechtwetter. 

Das Freibad-Buffet ist von 09.00 bis 22.00 Uhr ge-
öffnet.

Eintrittspreise / vstopnine

Erwachsene/odrasli ganztags € 3,90  
   ab 16 Uhr € 2,00
Kinder/otroci   ganztags € 2,30
(bis 15 Jahre)  ab 16 Uhr € 1,00

Freier Eintritt mit der Kärnten Card.
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INTERVIEW MIT LIZA SMRTNIK VOM FREIBAD BUFFET 
INTERVJU Z LIZO SMRTNIK IZ BIFEJA LETNEGA KOPALIŠČA

Hallo Liza, bitte stelle Dich kurz vor.
 
Hallo, ich bin Liza Smrtnik, im 59. Lebensjahr und aus-
gelernte Exportkauffrau. Bis 1992 hab ich in Wien ge-
lebt und bin dann zurück nach Eisenkappel gekommen. 
Neben meinem Job in Klagenfurt bei einer Import/Ex-
portfirma hab ich dann noch bis 2011 im Gasthof Franzl 
in der Gastronomie mitgeholfen. 

Seit 2006 führe ich im Winter nebenbei die Gastrono-
mie am Eisplatz und seit 2016 auch das Freibad Buffet.

Was machst Du lieber: Import/Export oder Gastro?

Beides! Ich habe meinen Job als Exportkauffrau sehr 
gemocht, bis beide Firmen in denen ich gearbeitet 
habe geschlossen wurden und es dann keinen passen-
den Job mehr gegeben hat.

Die Gastronomie auf der anderen Seite begleitet mich 
seit meinem 12. Lebenjahr und ich habe mit Herz und 
Seele mein Leben lang gerne gekocht. Wenn ich die 
Leute glücklich sehe, bin ich es auch.

Kommen wir gleich zum Freibad-Buffet. Wann genau 
hast Du geöffnet und kann man bei dir immer essen? 
Hast Du einen Ruhetag oder an Regentagen geschlos-
sen?
 
Ich habe täglich von 09.00 Uhr bis 22.00 Uhr - in Aus-
nahmefällen auch länger - geöffnet. Essen ist täglich 
möglich, auch bei Regentagen bin ich immer über Mit-
tag bis ca. 15 Uhr da und koche. Ich habe den Sommer 
über täglich offen und keinen Ruhetag.

Was genau bietest Du an und kochst Du täglich frisch? 

Ja, ich koche täglich frisch! Pro Tag gibt es ein Menü, am 
Wochenende gibt's eine kleine Karte. Ohnehin gibt es 
sowas wie Pizza, Chicken Fingers, Pommes, Toast usw.

Was ist Deine Spezialität? Was muss man unbedingt 
mal probieren?
 
Also grundsätzlich mache ich vieles selbst, ist also haus-
gemacht und ich denke das schmeckt man auch: bei-
spielsweise Semmelknödel, Spätzle, Kasnudl, Griesno-
ckerl, Freibadspieß, Freibadburger und Kaiserschmarrn. 
Eine Besonderheit ist sicher auch der von mir zuberei-
tete heimische Biofisch von Jenschatz.

Können größere Runden bei Dir auch Essen - also z.B. 
eine Geburtstagsfeier?
 
Natürlich, ob nun Erstkommunion, Taufe, Geburtstag 
oder einfach so als Familie oder Gruppe essen. In so 
einem Fall bitte einfach vorher anrufen, dann können 
wir alles besprechen und auch die Speisen ausmachen. 
Gegen Voranmeldung sind jegliche Speisen und Kombi-
nationen möglich.

Du suchst noch Hilfe, wie ich gehört habe, vielleicht 
liest dies jemand - für welche Arbeiten suchst Du je-
manden?
 
Ja, ich suche noch Personal für Service und Aushilfe. 
Wer Interesse hat bitte einfach anrufen, ich bezahle fair.



Kapelške NOVICE 11

Wie verbringst Du am eigentlich liebsten Deine Frei-
zeit?
 
Aktuell habe ich kaum eine, aber wenn ich Zeit habe, 
dann gehe ich gerne walken oder wandern in den 
Bergen. Radfahren würde ich gerne in Zukunft wieder 
mehr.

Im Winter wird dann wieder die Gastronomie am Eis-
platz geöffnet?
 
Ja, noch einmal. Dann ist Schluss.

Du hörst auf?

Ja, heuer ist meine letzte Freibad-Saison. Im Winter 
folgt dann auch die letzte Saison auf dem Eisplatz und 
danach geht's in die Pension.

Ok, möchtest Du zum Schluss noch was sagen?
 
Ich freue mich, wenn ihr anruft oder vorbeikommt und 
mein Angebot die letzten paar Monate noch in An-
spruch nehmt, denn dann ist es leider vorbei.

Vielen Dank Liza für Deine Zeit. Ich wünsche noch eine 
erfolgreiche Abschlusssaison und dann alles Gute für 
die Pension!

Freibad-Buffet Bad Eisenkappel
Kopališče Železna Kapla

Das Freibad-Buffet ist von Mai bis September von 09.00 bis 22.00 Uhr geöffnet – in Ausnahmefällen länger. 
Bife letnega kopališča je neprekinjeno odprt od maja do septembra od 9.00 do 22.00 ure, izjemoma tudi dlje. 

Telefon: 0664 45 45 227

Adresse: Eisenkappel 307, Bad Eisenkappel, Austria

Essen: Täglich frisch gekocht. Gruppen gegen Voranmeldung. Vsak dan se kuha sveža hrana. Skupine ob 
predhodni najavi.

Liza Smrtnik pri 59 letih in je pravzaprav izučena izvoz-
na referentka. Od leta 2006 pozimi razen tega vodi še 
gostinstvo ob drsališču in od leta 2016 tudi bife letnega 
kopališča.

Odprto ima vsak dan od 9.00 do 22.00 ure, izjemoma 
tudi dlje. Hrana je na voljo vsak dan, tudi ob deževnih 
dneh.

Čez poletje ima odprto vsak dan in nima prostih dni. 
Vsak dan kuha svežo hrano. Ponuja en meni na dan, ko-
nec tedna je na voljo majhen jedilni list. V vsakem pri-
meru pa je na voljo nekaj kot pica, piščančji medaljoni, 
krompirček, toast itd. 

Tudi za družine ali skupine je dovolj prostora in ob pred-
hodni najavi so možne vse jedi in kombinacije.

Za Lizo je letošnja sezona letnega kopališča zadnja. Po-
zimi sledi še zadnja sezona na drsališču, potem gre v 
pokoj.

“Vesela bom, če me boste poklicali ali obiskali in teh 
zadnjih nekaj mesecev izkoristili mojo ponudbo, po tem 
bo namreč žal konec.” nam ob koncu intervjuja pove 
Liza!
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MIT DEM SÜDMOBIL DURCH SÜDKÄRNTEN

S PREVOZI SÜDMOBIL PO AVSTRIJSKI JUŽNI KOROŠKI

„Zu Fuß auf den Gip-
fel, mit dem Südmobil 
durch die Region“ – mit 
diesem passenden Slo-
gan nahm das neue 
Südmobil ab 1. Juli 
Fahrt auf und bringt die 
Gäste bis einschließlich 
6. November zu Attrak-
tionen, Naturschauplät-
zen und Ausflugszielen 
in der Region Klopeiner 

See - Südkärnten. „Im ersten Schritt haben wir über 70 
Haltepunkte initiiert. Der bestehende öffentliche Ver-
kehr wird durch das intelligente Dispositionssystem 
perfekt ergänzt. Ziel des Projektes ist es, sowohl die 
Mobilität und Erreichbarkeit in der Region als auch 
den überregionalen Anschluss an das öffentliche Ver-
kehrsnetz zu gewährleisten“, erklärt Robert Karlhofer, 
Geschäftsführer der Tourismusregion Klopeiner See – 
Südkärnten. So steuert das Südmobil von Montag bis 
Sonntag neben den genannten Zielen auch Almhütten 
und Start- und Endpunkte von wichtigen Wander- und 
Radtouren an.

Flexible, kostengünstige Mobilität auf Knopfdruck

Die Handhabung und Buchung vom Südmobil gestaltet 
sich für die Nutzer sehr einfach. Via App, online oder 
telefonisch können die Fahrten flexibel gebucht wer-
den. „Mit dem Südmobil kann jeder die Region Klopei-
ner See – Südkärnten vollkommen flexibel, unabhängig 
und kostengünstig erleben. Um neben der Geldbörse 
auch die Umwelt zu schonen, werden die Fahrten nach 
Möglichkeit zu Sammelfahrten gebündelt. Auch die 
Mitnahme von Fahrrädern ist möglich“, so Karlhofer. 
Vor Ort führen ausschließlich regionale Verkehrsunter-
nehmen die Fahrten durch.

Das Südmobil ist ein Gemeinschaftsprojekt der Tou-
rismusregion Kopeiner See - Südkärnten, des Touris-

musverbandes St. Kanzian am Klopeiner See, des 
Tourismusverbandes Geopark Karawanken und des 
Tourismusverbandes Eisenkappel-Vellach. Unterstützt 
wird das Projekt durch die Touristische Mobilitätszen-
trale Kärnten, durch den Verein Regionalentwicklung 
Südkärnten und KLAR! Südkärnten.

Aktuell wird dieses Projekt schwerpunktmäßig vom 
Tourismus finanziert, um Erfahrungswerte über die 
Mobilität in unserer Region zu sammeln. Natürlich kön-
nen aber auch jederzeit Einheimische das Südmobil 
nutzen und ein Ausbau nach Bedarf bzw. Anpassung ist 
möglich und auch angedacht.

Wann kann ich das Sübmobil nutzen?

Das Sübmobil fährt vom 1. Juli bis 6. November.
Sonntag bis Donnerstag von 8.00 bis 22.00 Uhr.
Freitag, Samstag und vor Feiertagen von 8.00 bis 24.00 
Uhr.

Wie buche ich eine Fahrt?

Wähle die Südmobil-Hotline +43 123 500 44 434 oder 
steige auf www.südmobil.at ein und reserviere be-
quem online deinen Sitzplatz. Einfach einen Haltepunkt 
als Start und einen als Ziel wählen. Der Preis wird an-
gezeigt. Die gewünschten Fahrten können so flexibel 
im Vorhinein (mindestens 60 Minuten vor Abfahrt) ge-
bucht werden.

Tourismusreferent
Ing. Jürgen Lamprecht

0650/9655307
juergen.lamprecht@ktn.gde.at
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Welche Haltepunkte gibt es?

In Eisenkappel-Vellach gibt es aktuell 6 Haltepunkte: 
   - Hauptplatz (vor dem Höhlencafe)
   - Tabora beim Klettersteig
   - VIVEA Gesundheitshotel
   - Eisenkappler Hütte
   - Alpengasthof Riepl
   - Seebergsattel. 

Alle Haltepunkte in der Region (Klopeiner See, Sonneg-
ger See, Pirkdorfer See, Hemmaberg, Petzen, Museen 
uvm.) können unter https://webapp.istmobil.at/ einge-
sehen werden.

Wie viel zahle ich für meine Fahrt?

Das Sübmobil kostet je nach Distanz und transportier-
te Personenanzahl unterschiedlich: Je mehr Personen 
mitfahren, desto günstiger wird es pro Person! Das 
einfachste ist online den Start, das Ziel und die Perso-
nenanzahl einzugeben - dann wird der Preis direkt an-
gezeigt. Kinder bis 6 Jahre sind frei. Die genauen Preise 
können Sie auch über die Südmobil-Webseite einsehen.

Od 1. julija do 6. novembra vas bodo prevozi Südmo-
bil popeljali do znamenitosti, naravnih znamenitosti in 
izletniških točk celotne regije. Vsak dan od 8. – 22. ure, 
ob petkih in sobotah od 8. – 24. ure.

Pokliči telefonsko linijo Südmobil +43 123 500 44 434 
ali pojdi na www.südmobil.at in udobno preko spleta 
rezerviraj svoj sedež. V občini Železna Kapla-Bela je tre-
nutno 6 postajališč. Le-ta in vsa ostala postajališča v re-
giji (trenutno več kot 70) si lahko ogledate na povezavi 
https://webapp.istmobil.at/.

Cene prevozov Südmobil so različne glede na razdaljo 
in število oseb, ki se prevažajo: več oseb kot se pelje, 
ceneje je po osebi!

www.südmobil.at



Eisenkappler NACHRICHTEN14

Wir begrüßen unsere neuen BürgerInnnen
GEBURTEN / ROJSTVA

Johannes Maximilian
Artunjak 
Eltern/Starši: Christiane Ar-
tunjak und Johannes Jerlich

Antonia Broman
Eltern/Starši: Rosina Broman 
und Christopher Karničar

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

25.06.2022 Sonja Skofitsch und Emanuel Josef Petschnig 
  (siehe Foto)

09.07.2022 Luxsuja Kanesamoorthy und Michaelraj Sinniah
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Wir gedenken unserer verstorbenen MitbürgerInnen
TODESFÄLLE / SMRTI

Maria Olip    † 07.04.2022
Felix Malle    † 09.04.2022
Ludmilla Pasterk   † 14.04.2022
Franz Strutzmann   † 26.04.2022
Florian Stöcklitsch   † 08.06.2022
Ing. Erhard Arthur Drechsler  † 13.06.2022
Ferdinand Kajdiz   † 15.06.2022
Friedrich Hribernik   † 01.07.2022
Rosemarie Kogoj   † 06.07.2022
Grozdimir Morkovic   † 06.07.2022

Philippe Midrouillet
23.4.1953 - 14.7.2022

Mitglied der Longo maï-
Kooperative am Stopar-
hof hat uns viel zu früh 
und zu schnell verlassen. 
Die Beerdigung findet in 
Frankreich statt.

Gerne veröffentlichen wir auch Ihren Nachruf in unserer 
Gemeindezeitung! V našem občinskem časopisu objavl-
jamo tudi osmrtnice.
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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 incl. BK € 252,45 Kaution: € 754,00

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

Landeswohnbau  Kärnten – Kärntner Heimstätte in Vellach
64,34 m2 Miete incl. BK u. HK € 420,00  Finanzierungsbeitrag: € 1.350,00
83,19  m2 Miete incl. BK u. HK € 560,00  Finanzierungsbeitrag: € 1.327,52
92,13 m2  Miete incl. BK u. HK € 550,00  Finanzierungsbeitrag: € 1.500,00 (ab voraussichtlich 01.09.2022)

Miete und Finanzierungsbeitrag – vorbehaltlich eventuelle Änderungen

BUWOG Süd GmbH in Zauchen
82,44 m2 Miete incl. BK u. HK u. APL   € 494,90 Kaution: €  1.444,20

Vermietungsaktion mit 3 Monaten Hauptmietzinsfrei geschenkt – Sie zahlen die ersten 3 Monate nur die Be-
triebs- und Heizkosten Aconti.

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 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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Geschätzte Gemeindebürgerinnen!  
Geschätzte Gemeindebürger!  

Als Kärntner Tierschutzombudsfrau möchte ich Sie von der Notwendigkeit 
Katzen kastrieren zu lassen überzeugen:  

Täglich werde ich mit dem Problem der ungehemmten Katzenvermehrung 
konfrontiert. Einheimische und Touristen beklagen sich über leidende, kranke 
und durch Inzucht geschädigte Katzengruppen. Diese Populationen können 
auch den Menschen und der Umwelt Schwierigkeiten durch ihre 
Ausscheidungen und ihr Verhalten bereiten. 

Eine einzige nichtkastrierte Katze kann in 5 Jahren 12.680 Nachkommen 
produzieren!  

Diese Fähigkeit zur lawinenartigen Vermehrung gelingt durch eine 
außerordentlich hohe Fruchtbarkeit dieser Tierart. Etwa ab dem 7. 
Lebensmonat wirft eine Katze bis zu 3mal pro Jahr ca. 4 Katzenwelpen. 
Laufende Würfe erfolgen bis zu ihrem natürlichen Lebensende mit bis zu 20 
Jahren. Nicht an Menschen gewöhnte Katzen lassen sich von Menschen nicht 
berühren und bekommen ebensolche scheuen Nachkommen.  

Aus diesen Gründen gilt in Österreich eine Kastrationspflicht von Katzen mit 
regelmäßigem Zugang ins Freie. Ausgenommen sind nur, bei der 
Bezirkshauptmannschaft, gemeldete Katzen die gechippt und in der 
Heimtierdatenbank registriert sind. 

Bei einer Katzenkastration werden die Eierstöcke bzw. die Hoden entfernt. Die 
Tiere werden insgesamt gesünder, schöner und erreichen ein höheres 
Lebensalter. Die Lust Schadnager zu bekämpfen bleibt jedoch erhalten! 

Übernehmen Sie Verantwortung, lassen Sie Ihre Katzen kastrieren und melden 
Sie tierhalterlose und verwilderte Hauskatzen Ihrem Gemeindeamt. 

Mag. Dr. Jutta Wagner, Tierschutzombudsfrau  

Juli 2022 
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TOPOTHEK: UNSERE GESCHICHTE IN FOTOS UND VIDEOS

TOPOTEKA: NAŠA ZGODOVINA V FOTOGRAFIJAH IN VIDEIH

Unsere Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach / Železna 
Kapla-Bela hat eine lange und interessante Geschichte. 
Aber wer sammelt und organisiert die ganzen Doku-
mente dazu? Natürlich findet man einzelne Fotos zur 
Gemeindegeschichte auch in Archiven, aber die sind 
nicht allen einfach und direkt zugänglich und es ist auch 
nur ein kleiner Teil dessen, was die Geschichte unserer 
Gemeinde ausmacht. Viele tolle Fotos werden auch in 
der Facebook-Gruppe „Bad Eisenkappel in alten An-
sichten“ gezeigt, aber nicht jeder hat einen Facebook 
Zugang. Auch die Suchmöglichkeiten sind bei Facebook 
nicht vielfältig genug, zudem ist die Gestaltung der 
Bildrechte nachteilig.

Daher wurde die Topothek ins Leben gerufen. Die To-
pothek ist ein digitales Archiv für alte Fotos und Texte, 
die die Geschichte und das Wissen unserer Gemeinde 
dokumentiert. In der Topothek werden alle Dokumente 
aus der Gemeinde gesammelt – egal, ob sie von „histo-
rischer Bedeutung“ sind oder nicht.

Wie hat sich unser Hauptplatz im Laufe der Jahrzehn-
te verändert? Was stand vor dem Hotel Obir an dieser 
Stelle? Gibt es Fotos von der eigenen Urgroßmutter, die 
1940 beim Friseur Verzegnassi gearbeitet hat? Wie sah 
das Schutzhaus am Hochobir aus, bevor es abgebrannt 
ist? Wie wurde früher die Christophorus Segnung ab-
gehalten? Wie sah das Kurbad in Bad Vellach um 1900 
aus? Wie hat sich der Grenzübergang am Seebergsattel 
verändert? Gibt es Fotos vom Bahnhof in Eisenkappel?

Diese und noch weitere Fragen sind für viele Menschen 
interessant, aber noch kein Bestandteil der offiziellen 
Gemeindegeschichte. Dabei ist die Geschichte einer 
Gemeinde sehr viel mehr als nur die offiziellen Anlässe!

Im Laufe der vergangenen Jahrzehnte haben sich un-
zählige Dokumente, Fotos, Videos uvm. in den privaten 
Archiven unserer Bürgerinnen und Bürger angesam-
melt! 

Die Topothekare (Jürgen Lamprecht, Andreas Jerlich, 
Ferdinand Bevc und Michael Poderschnig) digitalisie-
ren dieses Material laden es hoch und verschlagwor-
ten es. Die Topothekare arbeiten ehrenamtlich und 
wurden dazu umfangreich eingeschult. Die Gemeinde 
übernimmt die Schutzherrschaft, die Dokumente blei-
ben in der Hand ihrer Besitzer und werden der Öffent-
lichkeit zugänglich gemacht.

Foto links: Bad-Vellach, Besitzer: Ferdinand Bevc

Foto rechts: Bad Eisenkappel, Besitzer: Familie Lamprecht
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Naša občina Železna Kapla-Bela/Eisenkappel-Vellach 
ima dolgo in zanimivo zgodovino. Prav zato smo v živ-
ljenje obudili topoteko. Topoteka je digitalni arhiv za 
stare fotografije in stara besedila, ki dokumentirajo 
zgodovino naše občine. V topoteki zbiramo vse doku-
mente iz občine, ne glede na to, ali so „zgodovinskega 
pomena“ ali ne.

Tekom preteklih desetletij se je v zasebnih arhivih naših 
občank in občanov nabralo nešteto dokumentov, foto-
grafij, videov in še mnogo drugega! Topotekarji (Jürgen 
Lamprecht, Andreas Jerlich, Ferdinand Bevc in Michael 
Poderschnig) to gradivo digitalizirajo, ga shranijo in 
kategorizirajo po ključnih besedah. Topotekarji delajo 
prostovoljno in so bili v ta namen deležni obsežnega 
izobraževanja. Občina prevzame pokroviteljstvo, doku-
menti ostanejo v rokah njihovih lastnikov in so hkrati 
dostopni javnosti.

Aufruf der Topothekare 
Poziv topotekarjev

Wir sind aktuell vier Topothekare: Jürgen Lamp-
recht, Andreas Jerlich, Ferdinand Bevc und Micha-
el Poderschnig, betreuen die Topothek und benö-
tigen ihre Mithilfe!

Besitzen Sie alte Fotos, Videos, Dias, Exponate oder 
Wissen zu unserer Gemeinde? Wir würden diese 
gerne digitalisieren und in die Topothek hochla-
den. Die Urheberrechte und das Originalmaterial 
verbleiben nach der Digitalisierung natürlich bei 
Ihnen. Zusammen soll so ein großes Online-Archiv 
von Eisenkappel-Vellach entstehen.

Die Topothek wird ein Gewinn für alle, wenn viele 
mithelfen. Dazu brauchen wir ihre Fotos, Doku-
mente, Zeitungsartikel, ihr Wissen, ihre Erinnerun-
gen und ihre Mitarbeit.

Wenn Sie Fragen, die auf der Plattform zu finden 
sind, beantworten können, so würden wir uns sehr 
freuen, wenn sie ihr Wissen mit uns teilen würden. 
Wenn Sie leihweise Ihr Material für eine Digitali-
sierung zur Verfügung stellen wollen oder Zusatz-
informationen zu veröffentlichten Bildern haben 
nehmen Sie bitte Kontakt mit einem von uns z.B. 
per E-Mail auf: topothek@eisenkappel.at.

Imate stare fotografije, videe, diapozitive, ekspo-
nate ali znanje o naši občini? Z veseljem bi jih di-
gitalizirali in shranili v topoteko. Po digitalizaciji se-
veda ostanete lastnik avtorskih pravic in izvirnega 
gradiva. Tako bo s skupnimi močmi nastal obsežni 
spletni arhiv Železne Kaple-Bele.

Če znate odgovoriti na vprašanja, ki jih najdete na 
platformi, bi nas zelo veselilo, če bi svoje znanje 
delili z nami. Če nam želite svoje gradivo posodi-
ti za digitalizacijo ali imate dodatne informacije o 
objavljenih slikah, prosimo, stopite v stik z nekom 
od nas, npr. po e-pošti na: topothek@eisenkap-
pel.at.

https://eisenkappel-vellach.topothek.at

Etikett des Preblauer Heil- und Mineralwassers für Export nach 

Saudi Arabien aus der Ebriach-Quelle; Copyright:  Preblauer, 

Mag.Dr. Heinz Josef Huss; Besitzer: Jürgen Lamprecht
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Bericht: Kindergartenleitung
Verena Hobel-Podrečnik

04238/831121
ki.ga@aon.at

EINE ÜBERRASCHUNGSFAHRT INS BLAUE... 
VOŽNJA PRESENEČENJA V NEZNANO …

Am Freitag, den 
20.05.2022 war es 
endlich soweit. Lange 
fieberten die Kinder-
gartenkinder auf die-
sen Tag hin. Eine Über-
raschungsfahrt ins 
Blaue wurde von den 
Tanten angekündigt 
und kein Kind wusste 
wohin uns die Busreise 
führt. Auch den Ma-

mas und Papas wurde nichts verraten. Umso größer 
war die Freude als uns der Bus endlich vor dem Kinder-
garten abholte und die Reise Richtung Gotschuchen 
ins Expi losging.

Wahrlich ein Haus des Staunens. Die Haare standen 
uns zu Berge, ein Tornado entstand vor unseren Augen 
und bei dem einen oder anderen Spiegel standen die 
Kinder plötzlich auf dem Kopf. Ganz schön spannend 
die ganzen Experimente. Das ganze Erkunden und Ent-
decken der physikalischen Phänomene machte unsere 
kleinen Entdecker ganz schön hungrig. Umso besser 
schmeckte uns im Anschluss das Wienerschnitzel beim 
Alex in Bad Eisenkappel. Es war wirklich ein sehr schö-
ner Tag.

V petek, 20.05.2022 je bilo končno tako daleč. Otro-
ci otroškega vrtca so se z avtobusom peljali na izlet v 
Kočuho, kjer jih je čakalo dosti eksperimentov. Lasje so 
nam stali do gore, občudovali smo lahko kako zraste 
2,5 metrov visoki tornado pred očeh obiskovalcev in 
v enem ali drugem ogledalu se nam je svet postavil na 
glavo. Zelo zanimivo je bilo in tudi »šnicel« pri Alexu je 
bil okusen. Bil je zelo lep dan.
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EINEN TAG IM MÄUSECLUB 
EN DAN V MIŠJEM KLUBU

Lernen, Tanzen, Singen, Spielen – so beschreibt man 
einen Tag bei unseren Kleinsten. Tante Anna, Tante Ka-
roline und die 13 „Mäuse“ – das ist unser Mäuseclub.
Spielerisch lernen und den Alltag erleben, mit diesen 
Schwerpunkten werden unsere Kinder darauf vorbe-
reitet, den großen Schritt in den Kindergarten zu ma-
chen.

Neben dem Spielen haben die Kinder auch die Mög-
lichkeit sich im kreativen Bereich auszuprobieren und 
ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen.

Die Natur spielt ebenfalls eine große Rolle in unserem 
Alltag. Wir nutzen sehr gerne den Promenadenweg für 
Spaziergänge zum Kurzentrum oder in den Ort. 

Učenje, ples, petje in igranje – takšen je dan pri naših 
„najmlajših“. S temi osrednjimi točkami so naši otroci 
pripravljeni narediti velik korak v vrtec.

Otroci imajo poleg igre tudi možnost, da se preizkusi-
jo v svojih ustvarjalnih sposobnostih in prepustijo svoji 
kreativnosti prosto pot.

Narava igra tudi pomembno vlogo v našem vsakdan-
jem življenju. Sprehajalno pot radi uporabljamo za 
sprehode k zdravilišču ali skozi Železno Kaplo.
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DIE SCHATZSUCHE 
ISKALJE ZAKLADA

Habt ihr schon einmal vom Schatz von Bad Eisenkap-
pel gehört? Den Kindergarten Legenden zu Folge hat 
Käpt´n Jack einige davon in unserem Ort versteckt.

Jedes Jahr aufs Neue begeben sich die angehenden 
Schulkinder bei ihrer Abendwanderung quer durch 
Bad Eisenkappel auf die Suche. So machten sich auch 
heuer 10 mutige angehende Schulkinder mit Unter-
stützung von 3 Tanten auf die Suche und waren sehr 
erfolgreich. Nach 2 spannenden Stunden mit vielen 
Rätseln und Aufgaben wurde der Schatz gefunden. Zu-
rück im Kindergarten wartete schon ein leckerer Bur-
ger. Zum Glück befanden sich in der Schatzkiste auch 
Zahlungsmittel der heutigen Zeit, so war das Eis bei 
der Tankstelle gesichert! 

Tudi letos so se bodočni predšolci zopet srečali, da so 
po Železni Kapli iskali dragoceni zaklad. In res, minulo je 
nekaj napetih in zanimivih ur preden so zaklad končno 
našli. Nazaj v otroškem vrtcu jih je že čakal odličen bur-
ger. Imeli so veliko sreče, našli so tudi kovance denarja 
iz današnjega časa, tako da so si lahko za zaključek še 
privoščili odličen sladoled.
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FINDE DIE 5 FEHLER... 
POIŠČITE 5 NAPAK ...

WELCHER TEIL PASST WO? 
KATERI DEL SODI KAM?

SCHATTEN FINDEN... 
POIŠČI SENCE …
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WECHSEL BEI DER STRASSENMEISTEREI

ZAMENJAVA PRI CESTNI BAZI

Mit 01. Juli wechselte unser langjähriger Straßenmeis-
ter Harald Kogelnik in den Ruhestand. Im Namen aller 
Mitarbeiter*innen durfte ich ihm für die ausgezeich-
nete Zusammenarbeit danken! Harald Kogelnik hat bei 
der Ausübung seiner Tätigkeit immer die Interessen al-
ler Betroffenen im Auge gehabt immer eine konsensua-
le Lösung zum Wohle aller in den Vordergrund gestellt. 
Alles Gute für den neuen Lebensabschnitt, viel Gesund-
heit und viel Freude bei der Ausübung der vielen Hob-
bies! Seinem designierten Nachfolger, Rudolf Kucher, 
wünschen wir viel Erfolg und freuen uns auf eine gute 
Zusammenarbeit!

S 1. julijem bo v pokoj odšel naš dolgoletni vodja cest-
ne baze Harald Kogelnik. V novem obdobju življenja mu 
želimo vse dobro, dosti zdravja in veselja ob ukvarjanju 
s številnimi konjički! Njegovemu novoizvoljenemu nas-
ledniku, Rudolfu Kucherju, želimo obilo uspeha in se 
veselimo dobrega sodelovanja!

100 JAHRE - HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!

100 LET - PRISRČNE ČESTITKE!

Ein besonders berührendes Ereignis war die Feier an-
lässlich ihres 100. Geburtstages von Frau Maria Zaplot-
nik. Wir dürfen auf diesem Wege nochmals recht herz-
lich zu diesem ganz besonderen Jubiläum gratulieren! 
Frau Zaplotnik wurde an einem Sonntag vor nunmehr 
mehr als 100 Jahren geboren. 
Sie ist eine ganz besondere, starke Frau, mit einer so 
positiven Lebenseinstellung! Wir wünschen der Jubila-
rin noch viele Gesundheit und Glück, sowie noch viele, 
viele schöne Stunden im Kreise ihrer Familie und ihrer 
Freunde!

Posebej ganljiv dogodek je bilo praznovanje ob 100. 
rojstnem dnevu gospe Marie Zaplotnik. Po tej poti bi 
ji želeli še enkrat iz vsega srca čestitati k temu prav po-
sebnemu jubileju!
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SCHÖNES SOMMERFEST IM KINDERGARTEN 
LEPO POLETNO PRAZNOVANJE V VRTCU 

Nachdem das Sommerfest nun schon viele Jahre nicht 
stattfinden konnte, war es heuer wieder soweit! 

DIE STARS VON MORGEN war das Motto und die Kin-
der zeigten, was sie heute schon können. 

Das unterhaltsame Programm wurde von vielen Besu-
chern genossen und auch danach wurde noch gefeiert 
und geplaudert.

Wir bedanken uns beim engagierten Kindergartenteam 
für die Organisation und Durchführung dieses Som-
merfestes.

Po tem, ko poletnega praznovanja zdaj že več let nis-
mo mogli izvesti, smo se letos spet zbrali! Tema je bila 

PRIHODNJE ZVEZDE. Zavzeti ekipi vrtca se zahvaljujemo 
za organizacijo in izvedbo tega poletnega praznovanja.

ERFOLGREICHE EUROPEADA 2020 
USPEŠNA EUROPEADA 2020 

Die Europeada 2020 fand vom 25. Juni bis zum 02. Juli 
2022 - nach zwei Jahren Verschiebung - bei uns in Un-
terkärnten statt! Das Team Koroška/Kärnten, die Aus-
wahl der Kärntner Slowenen trat bei der Europeada im 
Männer- und Frauenbewerb an. Beide Teams waren 
sehr erfolgreich:

Die Frauenmannschaft Team Koroška/Kärnten erober-
te den Europameistertitel mit einem 4:2 im Elfmeter-
schießen gegen Südtirol.

Die Männermannschaft Team Koroška/Kärnten unter-
lag nur knapp mit 0:1 im Finale gegen Südtirol und wur-
de somit Vize-Europameister.

Wir gratulieren herzlich zu diesen Erfolgen und möch-
ten uns für die tolle Organisation dieses großen Events 
bedanken!

Europeada 2020 je potekala od 25. junija do 2. julija 
2022 pri nas na avstrijskem Spodnjem Koroškem, po 

dvoletni preložitvi. Ženska ekipa Team Koroška/Kärnten 
je osvojila naslov evropskih prvakinj, moška ekipa pa 
je postala evropski podprvak! Iskreno jima čestitamo k 
temu fantastičnemu uspehu.
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VERANSTALTUNGEN UND TERMINE 
PRIREDITVE IN TERMINI

Sommerfest der Feuerwehr Samstag, 30.07.2022  Sicherheitszentrum Bad Eisenkappel
Bad Eisenkappel - OPENAIR ab 20.00 Uhr

In den Zeiten der Uhrmacherin Samstag, 30.07.2022  Vinklhof - Leppen
časi urarja   um 20:30 Uhr

Kirchtag in St. Margarethen Sonntag, 31.07.2022  Kirche in St. Margarethen 

Sprechstunden Rechtsanwalt Donnerstag, 04.08.2022  am Gemeindeamt
Mag. Dr. Mirko Silvo Tischler ab 11.00 Uhr   bitte um Voranmeldung

Kirchtag in St. Leonhard  Sonntag, 07.08.2022  Kirche St. Leonhard in Vellach 
  

Filmvorführung - "Alpenland" Donnerstag, 11.08.2022  Passage Forum Zarja
Robert Schabus   ab 20.00 Uhr   

56. Gemeindeseniorentag Samstag, 13.08.2022  Festzelt vor dem Gemeindeamt
Občinski dan starejših ljudi ab 10.00 Uhr    

Bad Eisenkappler Kirchtag Montag, 15.08.2022  Festzelt vor dem Gemeindeamt 
mit Frühschoppen  ab 11.00 Uhr    

Bad Eisenkappler Nachkirchtag Dienstag, 16.08.2022  am Gemeindeamt
    ab 17.00 Uhr    

Vernissage   Freitag, 19.08.2022  Galerie Vorspann - Galerija Vprega
    ab 19.30 Uhr    

Tradionelles Feuerwehrfest Samstag, 20.08.2022  Zeltfest beim Rüsthaus in Rechberg
der FF Rechberg   ab 20.00 Uhr    

Traditioneller Jahreskirchtag Sonntag, 21.08.2022  Zeltfest beim Rüsthaus in Rechberg
der FF Rechberg   ab 11.00 Uhr    

Sprechstunden Rechtsanwalt Donnerstag, 01.09.2022  am Gemeindeamt
Mag. Dr. Mirko Silvo Tischler ab 11.00 Uhr   bitte um Voranmeldung

Graben//LANDSCHAFT//lesen  Freitag, 02.09.2022   Vinklhof - Leppen 
kopati//GRAPO//brati  Samstag, 03.09.2022  Fr. Uraufführung, Sa. 2. Vorstellung

Performance Brunch  Sonntag, 04.09.2022  Vinklhof - Leppen 
Archetypen und Mittäterschaft im Nationalsozialismus  bitte um Voranmeldung
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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

Alle Veranstaltungen mit mehr Details werden auch über den Veranstaltungskalender auf unserer Webseite veröf-
fentlicht, 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

Kostenloser Mütter-Baby-Treff Mittwoch, 07.09.2022  am Gemeindeamt
    ab 15.00 Uhr    im Parterre

Steuersprechstunden  Donnerstag, 08.09.2022  am Gemeindeamt
Mag. Hermann Klokar  ab 17.30 Uhr    nur mit Voranmeldung

Coppla Kaša Fest/praznik Samstag, 10.09.2022  Griesplatz - vor dem Gemeindeamt
    ganztägig

Klika Jubiläumskonzert Openair Samstag, 17.09.2022  Ort wird noch bekannt gegeben
20 Jahre und CD-Präsentation Ausweichtermin – 24.09.2022 

19. Riesenspeckfest  Samstag, 17.09.2022  Buschenschank zum Florian
    ab 11.00 Uhr   



Nächste geplante Ausgabe
Oktober 2022

Redaktionsschluss  
nächste Ausgabe

15.09.2022

Erscheinungsweise
vierteljährlich / 1x im Quartal

Anregungen, Ideen, Inserate an
Eva Kuchar

eisenkappel@ktn.gde.at


