
NACHRICHTEN
Eisenkappler

NOVICE
Kapelške

Nr./štev. 3 – Dezember/december 2018
8. Jahrgang/letnik

Zugestellt durch Post.at

AMTLICHE MITTEILUNG der Marktgemeinde Eisenkappel/Vellach-Železna Kapla/Bela

STURMKATASTROPHE
hinterlässt
große Schäden

Ein fröhliches Fest
und ein gesundes Neues Jahr 

Blagoslovljene praznike
ter zdravo in upešno 

novo leto 2019

Foto: Jürgen Lamprecht
Eisenkappler Weihnachtsmarkt / Božiœni trg v Železni Kapli(Seiten/strani 6/7)

Eisenkappler NACHRICHTEN Kapelške NOVICE

Johanna Potoönik
Eltern/Starši:
Dagmar Kschillova und
Rainer Poto�nik

David Petrić
Eltern/Starši:
Julia Moritz und
Dražen Petri�

Alessa Darya Chey-
enne Neckam
Eltern/Starši: Angelika
Claudia Barth und Ger-
hard Manfred Neckam

Felix Osojnik
Eltern/Starši:
Christine Osojnik

Viktoria Pirker
Eltern/Starši:
Kerstin und Johannes
Pirker

Anel Husejnović
Eltern/Starši:
Samra und
Anel Husejnovi�

Jamie Joel Kucher
Eltern/Starši:
Angelina Anna und An-
dreas Viktor Kucher

Marius Carlos Papp
Eltern/Starši:
Rodica-Marta Papp und
Mag.phil. Bernhard Kassin

Sofia Ošina
Eltern/Starši:
Christina Wutte-Ošina
und Damijan Ošina

Johanna Kaschnig
Eltern/Starši:
Alexandra Stirn und
Daniel Kaschnig

Eleonore Theresia
Lobnik
Eltern/Starši:
Mag. Ing. Elisabeth Lobnik
und DI Robert Lobnik

Impressum: Eisenkappler Nachrichten/Kapelüke novice. Amtliche Mitteilung der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach. Herausgeber und f¨r den Inhalt verantwortlich: Marktgemeinde Eisenkappel-Vel-
lach/Äelezna Kapla-Bela. Druck/tisk & Redaktion: Gographic, Jaunstein / Podjuna.

G
eb

urt
en 

/
roj

stv
a

16



Eisenkappler NACHRICHTEN Kapelške NOVICE Eisenkappler NACHRICHTEN Kapelške NOVICE

Ein ereignisreiches Jahr neigt
sich seinem Ende zu und die
Bilanz ist durchwachsen.
Genau vor einem Jahr
(12.12.2017) hat uns Sturm
Yves viele Schäden an Häu-
sern, Straßen, Wegen und
Wäldern verursacht. Die
Aufräumarbeiten waren
noch nicht fertiggestellt und
schon wurden wir erneut
vom Sturm Vaia erwischt
und abermals gab es
schwere Schäden. Besonders
tragisch ist, dass fast wieder
dieselben Familien davon be-
troffen sind, einige beinahe
den gesamten Waldbestand

verloren haben und die Zukunft für die nächste Ge-
neration unsicher ist. DANKE dem Land Kärnten, das
sehr schnell geholfen hat und sicher noch weiter hel-
fen wird.  Alle Geschädigten haben die Möglich-
keit am Gemeindeamt bei Frau Martina Voler bis
Mitte April einen Antrag auf Entschädigung zu
stellen. Die Einkommensgrenze wurde dahingehend
gelockert, dass pro Person € 35.000,00 Nettojahres-
einkommen als Höchstgrenze gesehen wird; bei
einem Dreipersonenhaushalt wären es € 105.000,--.
Zu beachten ist, dass geringfügige Schäden bis zu
einem Betrag von  € 440,-- (Bagatellgrenze) nicht be-
rücksichtigt werden. 

Nachdem beim Bau des Kindergartens die anfäng-
lichen Probleme gelöst wurden, geht es nun flott
voran. Der Innenausbau dürfte bis März fertiggestellt
sein, nur die Rampe und die Außenanlagen sind im
Winter leider nicht realisierbar. Da sich die Betreue-
rinnen und Kinder in der ehemaligen Volksschule
sehr wohl fühlen und der Außenbereich für die Kin-
der sehr wichtig ist, ist es angedacht, mit der Eröff-
nung bis zu deren Nutzbarkeit zuzuwarten. 

Im kommenden Jahr soll die Straße nach Unterlobnig
realisiert werden. Ein wichtiges Gespräch mit den be-
troffenen Grundbesitzern hat bereits stattgefunden.
Die Grundablösen werden noch verhandelt und her-
nach wird der Finanzierungsplan erstellt.  

Hinsichtlich der Straßen in unserer Gemeinde müs-
sen noch einige rechtliche Schritte geklärt werden,
da sonst keine Haftung mehr übernommen werden
kann; z.B. Bereiche des Radweges nach Sittersdorf
müssten auf Grund des schlechten Belages gesperrt
werden, was für den Tourismus und die heimische
sportliche Bevölkerung sehr nachteilig wäre. 

Sehr erfreulich war die Mitteilung, dass das Vivea
Gesundheitszentrum in der Zeit von März bis
September 2020 umgebaut und erneuert wird.
Über 15 Mio Euro werden in dieser Zeit am Stand-
ort Bad Eisenkappel investiert. Recht herzlichen
Dank an die Familie KÜNIG, dass sie weiterhin an
unsere Gemeinde glaubt und bei uns investiert. Sie
trägt maßgeblich zur positiven Entwicklung in unse-
rer Gemeinde bei. 

Was uns alle stolz machen sollte ist die Tatsache, dass
unsere Gemeinde wieder die energieffizienteste
Gemeinde Kärntens geworden ist. Der Dank gilt
dem e5 Team (Teamleiter Štefan Merkaö und unse-
rem Amtsleiter Ferdi Bevc), das dies mit ihren guten
Ideen und Projekten ermöglichte. 

Besonders freut es mich, dass der Umbau unserer
ZADRUGA so zügig funktionierte und sich diese
nunmehr sehr modern im neuem Glanz präsentiert.
Nicht nur die Nahversorgung der Menschen im Le-
bensmittelbereich ist in Landgemeinden besonders
wichtig, sondern auch die Möglichkeit alles was man
am Bau, im Garten, am Futtermittelsektor, an Werk-
zeugen kaufen kann, vor Ort zu bekommen. 

Wir haben neben den zwei großen Nahversorgern
BILLA und Zadruga noch weitere kleinere Geschäfte
im Ort, wofür uns einige Gemeinden sehr beneiden.
Damit dies auch in Zukunft so bleibt sollte unser
Motto  »Kauf im Ort, fahr nicht fort« weiterhin be-
herzigt und gelebt  werden. 

Die Zusammenarbeit unserer Wirtschaftstrei-
benden funktioniert sehr gut und dies wurde mit
dem Adventmarkt einmal mehr unter Beweis gestellt.
Der Hauptplatz wurde sehr schön und mit Liebe de-
koriert, viele handwerkliche bzw. regionale Produkte
wurden angeboten und den zahlreichen BesucherIn-
nen wurde ein schönes Rahmenprogramm präsen-
tiert. Ich möchte allen recht herzlich für ihr Enga -
gement danken, besonders Herrn Hans Moritz,
Frau Gudrun Pajed, Herrn Christian Varch und
Frau Vizebgm.  Elisabeth Lobnik, Bakk. sowie
Fam. Böhm. Sie haben unentgeltlich viele Stunden
ihrer Freizeit dafür aufgewendet um Adventsstim-
mung auf unseren Hauptplatz zu bringen. 

Ich wünsche ALLEN ein gesegnetes Weihnachtsfest
sowie viel Glück und Gesundheit im Jahr 2019! 

Euer/Vaš
Bürgermeister/župan

Franz Josef Smrtnik

Liebe Gemeindebürgerinnen und
Gemeindebürger, geschätzte Jugend! 

Der Bürgermeister / župan Franz Josef Smrtnik informiert / informira

Eno leto je spet prehitro mi-
nulo. Prineslo pa nam je veliko
škode na naši infrastrukturi in
predvsem v naših gozdovih. V de-
setih mesecih sta nam dva or-
kanska viharja z dežjem pokazala,
da je sprememba naše klime
najveöji problem prihodnosti. 
Zelo pomembno za našo ob -

öino je, da se je v najkrajšem öasu
izgradila in obnovila naša domaöa
ZADRUGA. Dobili smo moderno
trgovino in oddelek za kmetijske
in druge potrebšöine. To nam
omogoöa, da lahko vse kupimo v
Kapli in se nam ni treba voziti v
druge kraj in onesnaževati okolje.
Da je ta obnova bila možna gre
zahvala poslovodji Zadruge Pli-
berk, g. mag. Bernhardu Reiterju
in predsedniku DI Štefanu Domej. 
Tudi naš vrtec se gradi. Tre-

nutno dela potekajo znotraj. Ku-

hinja že stoji in zgleda, da bo zno-
traj do konec marca vse gotovo.
Problem je zunanjost, ker paö po-
zimi ni možno nasjati trave in da
to gre le vigredi. Zato sem mne -
nja, da bomo vrtec odprli šele, ko
bo res vse gotovo. 
Zdravilišöe v Kapli bo tudi ob-

novljeno. Družina Kønig bo vložila
nad 15 milijonov evrov v ta pro-
jekt. Med marcem in septembrom
2020 bodo gradili. Ta obrat je
najbolj pomemben za naš kraj.
Daje 100 delavnih mest in ogrom -
no prispeva k plaöilom za vodo,
kanalizacijo in turizem. 
Drugo leto naörtujemo tudi sa-

nacijo naših cest. Te so delno v
zelo slabem stanju, saj se je zvo-
zilo po njih ogromno lesa. V tem
sklopu se bo tudi izgradila cesta v
Spodnji Lobnik. Imeli smo že prve
konkretne pogovore s posestniki

zemljišö, ki te dajo na razpolago.
Sedaj se bo preverila cena in
potem naredil finanöni naört. 
Že öetrtiö smo najbolj ener-

getsko uöinkovita oböina na Ko-
roškem. To je v glavnem zasluga
oböinske politike in dobrega dela
naše energetske delovne skupine
in vodje urada. 

Vsem oböankam in oböa-
nom, gostom in prijateljem,
bivšim kapelöankam in ka-
pelöanom pa želim blago -
slovljene božiöne praznike
ter sreöno, zdravo in uspeš -
no leto 2019.
       Vaš župan

Franz Josef Smrtnik

Spoštovane oböanke, dragi oböani, cenjena mladina!
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Äupan, podäupana in vsi odborniki
ter sodelavci oböine äelijo uspeüno

in zdravo leto 2019.

Foto: Jürgen Lamprecht

Frohe Weihnachten - Vesele praznike
Der Bürgermeister, die beiden Vizebürgermeister
und alle GemeindemandatarInnen
sowie alle MitarbeiterInnen der Gemeinde

wünschen ein erfolgreiches Jahr 2019.
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Die Nachfrage bezüglich
The rapie ohne Medika-
mente ist in den letzten
Jahren deutlich gestiegen.
Es müssen nicht immer
Schmerzmittel oder Ope -
rationen sein, die zum
gewünschten Erfolg führen.
Akupunktur stellt ein dyna-
misches Gleichgewicht im
Organismus wieder her, um
durch körpereigene Regula-
tionen sich selbst heilen zu
können.
Die Reizung von Akupunktur-
punkten ist die älteste und am
weitesten verbreitete Heilme-
thode der Welt. Bereits vor 3000
Jahren wurden in China auf diese
Art Erkrankungen wirkungsvoll
und ohne Nebenwirkungen be-
handelt. Durch Einstiche mit Na-
deln an genau festgelegten Punk -
ten der Haut werden die Selbst-
heilungskräfte des Organismus
angeregt und gestörte Funktio-
nen wieder normalisiert. 
Für viele Erkrankungen kann die
Akupunktur bereits als Mittel ers-
ter Wahl gelten. Vor allem aber
dort, wo die Schulmedizin an ihre
Grenzen stößt. Es konnte nachge-
wiesen werden, dass die Aku-
punktur sowohl über das Ner -
ven system als auch über die Hor-
mone ihre durchblutungsstei-
gernde, muskelentspannende und
schmerzlindernde Wirkung ent-

faltet. Außerdem tritt eine Har-
monisierung der Psyche und des
unbewussten Nervensystems ein.
Die Akupunktur (von lateinisch
acus = Nadel, und punctura/pun-
gere = das Stechen/stechen; chi-
nesisch 针灸 / 針灸, Pinyin zhēn
jiǔ) ist eine alternativmedizinische
Behandlungsmethode der tradi-
tionellen chinesischen Medizin
(TCM), bei der eine therapeuti-
sche Wirkung durch Nadelstiche
an bestimmten Punkten des Kör-
pers erzielt werden soll. 

Del tradicionalne kitajske
medicine je tudi akupunk-
tura, ki jo odslej v svoji ordina-
ciji v Železni Kapli nudi kot al ter -
nativno zdravljenje nudi dr. Bar-
bara Pek. Izbrati dobrega aku-
punkturista je podobno kot iz -
brati dobrega zdravnika. Dr. Pek je
pred kratkim na Dunaju naredila
izobrazbo (ÖAK Diplom) in je
tako öisto na najnovejšem stro-
kovnem stanju, saj se tudi v tej
stroki veliko razvija in pride do
novih spoznanj.  

Unsere Gemeinde lies sich
heuer wieder nach den e5-
Richtlinien zertifizieren und
erhielt wieder zwei Spitzen-
auszeichnungen. 
Die European Energy
Awards 2018 wurden am
Mon tag, den 5. November 2018
im Casino Baden prämiert und
unsere Gemeinde wurde mit dem
Energy award in Gold als eine der
energieeffizientesten Gemeinden
Österreichs ausgezeichnet. 

Am 20. November folgte die
Prämierung in Weißenstein.
Auch hier bestätigte Ei-
senkappel-Vellach die
Spitzenposition in Kärn-
ten und zählt nach wie vor zu
Europas Spitzenreitern in Sachen
Klimaschutz. 

Bürgermeister Franz Josef
Smrtnik, der die Auszeichnung
mit dem erfolgreichen e5-Team
entgegennahm, zeigte sich hoch-
erfreut über diese hohe Anerken-
nung der Energie-Arbeit in der

Gemeinde:  „Unsere Gemeinde
wurde in den letzten Jahren
mehr  mals von Auswirkungen des
Klimawandel getroffen – das zeigt
uns, dass wir alles tun müssen, um
effektiv für unser Klima aktiv zu
werden.“

Der Gemeinderat der Marktge-
meinde Eisenkappel-Vellach/ Že -
lezna Kapla-Bela hat den Aus -
stieg aus der direkten oder indi-
rekten Nutzung fossiler Energie
im Gemeindegebiet nach einem
zu erstellenden Stufenplan be-
schlossen. Sämtliche Einrichtun-
gen unter Gemeindeverwaltung
wurden auf erneuerbare Energie-
träger umgestellt. Das soll als An-
regung und Vorbildwirkung für
alle Gemeindebürgerinnen und
Gemeindebürger dienen. Diese
werden in Form von Beratungen
und Aufklärungs- sowie Bewusst-
seinsbildungsmaßnahmen zum
Umstieg motiviert. Zusätzlich
wer den finanzielle Anreize sowie
Begünstigungen für den Umstieg
geschaffen. 

Bundesrat Günther Novak, der
in Vertretung von LR Schaar die
Trophäen überreichte, zeigt sich
ob der großen Anzahl der ausge-
zeichneten e5-Gemeinden – ne -
ben Eisenkappel-Vellach/ Žele zna
Kapla-Bela wurden noch 13 wei-
tere Kärntner Gemeinden prä-
miert – höchst erfreut und
streicht deren Vorbildfunktion
hervor: »Die unzähligen Vorzeige-
Projekte zeigen, welche Innovati-
onskraft in den Kärntner e5-Ge -
meinden steckt, um den Energie-
verbrauch nachhaltig zu senken
und auf regionale erneuerbare
Energien zu setzen. Der Beitrag,
der dadurch zum Schutz des Kli-
mas und für die Energiewende ge-
leistet wird, ist unbezahlbar.«

Die Gemeinde bedankt sich
beim langjährigen Teamleiter und
wohl maßgeblichen Verantwortli-
chen für diesen Erfolg, Dr. Štefan
Merkaö für seinen so vorbildli-
chen Einsatz.

Hvala lepa za tvoje delo in pri-
zadevanja.

Akupunktur nach der
traditionellen 
chinesischen Medizin 

Energy-Awards bestätigten
unsere Spitzenposition
in Europa und Kärnten  

Die Gemeinde freut sich, dass nun neben Herrn Dr. Juraj
Pajed auch Frau Dr. Barbara Pek diese Methode der tradi-
tionellen chinesischen Medizin anbietet.  

400 Meridiane sind zur Verfügung, bis zu 16 Nadeln werden gesetzt.

Dr. Barbara Pek
Mo, Di, Do, Fr: 7:30 – 12:15
Mi, 16:00 – 19:00
Telefon: 04238 82096
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Železna Kapla je potrdila svojo vodilno pozicijo na Koroškem in je dobila spet dve
veliki odlikovanji za prizadevanja na podroöju energije.

e5-Auszeichnungen 2018: Mit 5x »e« ging die hœchste Auszeichnung an Eisenkappel/Äelezna Kapla 
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Das Sturmtief  Vaia hat Ende
Oktober enorme Schäden
verursacht. Hochwasser im
Bereich des Vellach- und
Ebriachbaches, Strom- und
Telefonausfälle sowie wieder-
holte Waldschäden belasten
die Bevölkerung. 

Es grenzt regelrecht an ein
Wunder, dass so wie im Vorjahr
keine Person verletzt wurde. Der
Respekt vor den Gewalten der
Natur, der umsichte Umgang und
die Erfahrungen der Menschen
sowie die vom Land wirklich mus-
tergültigen Vorwarnungen haben
die Bevölkerung vor noch größe-
ren Schäden bewahrt. 

Für die Waldbauern verlän-
gert sich das Katastrophenjahr.
Die schwierige Aufarbeitung der
Waldschäden wird auch noch das
Jahr 2019 belasten. Derzeit sind
gerade bei den Waldbauern die
Folgeschäden noch nicht ab-
schätzbar. Wie wird die nächste
Generation wirtschaftlich überle-
ben? Werden die Höfe noch be-
wirtschaftet oder werden diese
mittelfristig in die Hände von
Spekulanten gelangen? Wir
müssen gemeinsam, Gemeinde,
Tourismus, die Gewerbetreiben-
den, die betroffenen Bauern neue
Wege suchen, damit das Leben in
den Seitentälern mit neuen wirt-
schaftlichen Standbeinen ermög-

licht wird. Nur eine gemeinsame
Vorgangsweise wird unseren Ort
vor weiteren Folgewirkungen
schützen. 

Wir dürfen uns bei allen Ein-
satzkräften für die vorbildliche
Arbeit bedanken. Die Feuerweh-
ren, die Kräfte vom Kärnten Netz
aber auch die vielen privaten Hel-
fer, die mit Traktoren und Motor-
sägen die öffentlichen Straßen
von den umgestürzten Bäumen
befreit haben, haben wirklich bei-
spiellose Arbeit geleistet. Herzli-
chen Dank dafür. 

Was die Einrichtungen der Ge-
meinde betrifft, so sind hier eben-
falls fast unfinanzierbare Schäden
entstanden. Die Sofortmaßnah-
men nach dem Sturmtief belaufen
sich auf knapp einer halben Mil-
lion Euro. Die in den nächsten
Jahren notwendigen Wildbach-
verbauungen werden weitere
sechs Millionen verschlingen.
Und zudem sind an öffentlichen
Straßen durch die Holzabfuhren
Schäden in der Höhe von 3,7 Mil-
lionen Euro entstanden. Das Land
Kärnten hat hier eine bisher noch
nie da gewesene Förderaktion ge-
startet. 

All diese Schäden werden teil-
weise sogar über 80 % gefördert.
Dafür sind wir der Landesregie-
rung sehr dankbar. Trotzdem ver-
bleiben für die Gemeinde Kosten
von über einer Million Euro, die in
den nächsten Jahren wichtige Ent-

wicklungsprojekte blockieren
werden. Wir bitten daher um Ver-
ständnis, dass die Sicherheitsmaß-
nahmen und die Versorgung der
Seitentäler mit ordentlichen Stra-
ßen in den nächsten Jahren Vor-
rang haben werden. 

100.000 Festmeter Holz liegen am Boden, der Holzpreis ist lei-
der sofort gefallen und macht damit den Schaden noch größer.
Velika je tudi ükoda na cestah in drugi infrastrukturi oböine.

Einhunderttausend
Festmeter Holz liegen
wieder am Boden. 
Viele Yves-Sturmopfer sind leider erneut betroffen.

Hvala gasilcem in
vsem, ki ste pomagali
Po viharju Yves je naša oböina

žal spet masivno prizadeta od vi-
harja Vaia. Stotisoö kubiönih me-
trov lesa je podrtega, ükoda na
cestah in infrastrukturi pa
ogromna. 

K sreöi nobena oseba ni bila
po ükodovana. Pravoöasno smo
dobili od vremenske napovedi vse
ustrezne informacije, in smo se
lahko na neurje pripravili. Hvala
predvsem gasilcem in vsem, ki so
pomagali v tem öasu. 

Seveda pa nismo mogli pre-
preöiti ükode, ki bo leta bremenila
oböinsko blagajno in je spravila
nekatere kmete na rob eksi -
stence. Nekateri kmetje se bodo
gotovo spraüevali, ali naj üe nadal-
jujejo ali pa vse prodajo, kar bi
spet pomenilo, da bi lahko priüle

naüe kmetije in
gozdovi v roke
üpekulantov. To
pa ne more biti
cilj in je treba
pomagati, koliko
je paö maksi-
malno mogoöe.
Deäela Koroüka
in oböina Äe-
lezna Kapla-Bela
sta inicirali akcijo
pomoöi, ki je
doslej üe nismo
poznali. V nasle-
denjih letih bo -
mo morali inves -
tirati zelo veliko denarja v popra-
vilo infrastrukure in seveda tudi v
varnost v naüih dolinah. 

To pa äal tudi pomeni, da bo za
druge oböinske projekte na voljo
tudi veliko manj denarja. Sami
vsega ne bomo zmogli, ker to pre-

seäe zdaleö zmogljivosti oböine.
Ker so trenutno ceste zelo obre-
menjene s transportom lesa, jih
bomo morali tudi popraviti, ükoda
po  ocenah znaüa 3,7 mio. evrov.
Deloma bomo za te ceste dobili
podporo tudi nad 80 %.

Deæela in obœina pomagata tako kot øe nikoli, kljub
temu je økoda po viharju izredno velika in bo leta
bremenila obœino in prebivalstvo.



Eisenkappler NACHRICHTEN Kapelške NOVICE Eisenkappler NACHRICHTEN Kapelške NOVICE8 9

Unter Federführung von Hans
Moritz, Gudrun Pajed, Lobnik
Lisa, Bedi und Christl Böhm,
Christian Varch und vielen wei-
teren fleißigen Ideenlieferanten
und Akteuren wurde von den Ge-
werbetreibenden und Vereinen
heuer erstmals ein liebevoll deko-
rierter Weihnachtsmarkt organi-
siert, der von der Bevölkerung
begeistert aufgenommen wurde. 

Die Kinder des Kindergartens
haben die Eröffnung mit eigens
einstudierten weihnachtlichen
Bei trägen und mit vollem Einsatz
aufgewertet. 

Es war wirklich ein wunder-
schöner und sehr stimmungsvol-
ler Adventmarkt mit tollen,
heimischen Produkten. Ein Zei-
chen, wenn man etwas mit viel
Herz, Zeitaufwand und Engage-
ment macht, ist so vieles möglich.
Ein Adventmarkt mit einem sol-
chen Ambiente und der tollen
Stimmung ruft nach einer Dauer-
einrichtung. Die Gemeinde be-
dankt sich bei allen Akteuren für
ihren so wertvollen Beitrag und
ist gerne bereit eine solche Qua-
lität in Zukunft zu unterstützen.

Prvi boäiöni trg v Äe-
lezni Kapli je tako lepo
uspel, da bi ga res lahko
odslej prirejali vsak ad-
vent. Tudi kulinariöna po-
nudba je dala vsemu
poseben öar. Otroci naüe -
ga otroükega vrtca
so s petjem  popeljali
vse odrasle malo
bliä je boäiöu in jim
pustili pozabiti vsak-
danji stres. 

Celotni glavni trg v
Äelezni Kapli je bil
oöaran od boäiönega
ozraöja, kar diüalo je
bo boäiöu. 

Stimmungsvoller
Weihnachtsmarkt
in Bad Eisenkappel

Boäiöni trg v
Äelezni Kapli

Foto: Jürgen Lamprecht (6)

Auch in diesem Jahr hat der hl.
Nikolaus die Kinder von Bad Ei-
senkappel in der Pfarrkirche be-
sucht. Als er die Kirche betrat
herrschte unter den vielen er-
schienen Kindern helle Aufregung.

Mit Gesang und Gedichten
wurde er begrüßt und im An-
schluss daran überreichte er
jedem Kind ein Sackerl mit Süßig-
keiten und Nüssen.

Organisiert wurde die Nikolo-
feier auch heuer wieder vom Au-
schuss für Gesundheit, Soziales
und Bildung mit der Obfrau Jana
Kacianka  unter Mitwirkung von
Bürgermeister F. J. Smrtnik. Ein
herzliches Dankeschön an  Herrn
HW Pfarrer Leopold Zunder,  der
uns wieder die Pfarrkirche zur
Verfügung gestellt hat, um dieser
Veranstaltung einen feierlichen
Rahmen zu geben sowie dem Kin-
derchor »Obiröki« für die gesang-
liche Umrahmung.

Tudi letos je predsednica od-
bora za zdravje in socialno Jana
Kacianka s sodelovanjem äupana
organizirala prihod sveta Miklaväa
za otroke v Äelezni Kapli. Miklavä
je v farni cerkvi vsakemu otroku
podaril äakelj, otroüki zbor

»Obir öki« pa je glasbeno olepüal
Miklaväev obisk. Hvala tudi
naüemu äupniku, da smo lahko bili
pri njemu. Otrokom v vrtcu in v
üolo pa je prinesel äupan sam po
enega Miklaväa s öokolade, veselje
je bilo zelo veliko. 

Unter diesem Motto stattete
am 13. November 2018 unser
Bürgermeister Franz Josef Smrt -
nik dem Bürgermeister der Stadt
Wien Dr. Michael Ludwig einen
Freundschaftsbesuch ab.  Am Ende
des freundschaftlichen Treffens im
Rathaus gab Smrtnik, zur Freude
des Protokolls noch ein Kärntner
Volkslied zum Besten. Begeistert
waren die Wiener aber auch von
Regina Smrtnik, die allerlei Deli-
katessen aus Trögern / Korte mit-
gebracht hatte.  Anlass des Be-
suchs war der 750. Jahrestag der
Markterhebung von Eisenkappel.
Aus diesem Grund wurde Bür-
germeister Smrtnik ins Sloweni-

sche Institut in Wien zu einem öf-
fentlichen Gespräch eingeladen,
wo er sich den Fragen von Dr. L.
Karničar über Gegenwart und
Perspektiven der Gemeinde und
der Kärntner Slowenen stellte. 

Dunaj. Ob 750. letnice imeno-
vanja Železne Kaple v trg ter v

okviru stalnice Hotspot »Pod-
juna-Železna Kapla« je Slovenski
inštitut povabil župana F. J.
Smrtnika na Dunaj in je predstavil
svoje delovanje in oböino. Ob tej
priložnosti je dunajski župan M.
Ludwig sprejel Smrtnika na kole-
gijalni pogovor v dunajsko mestno
palaöo.

Der heilige Nikolaus 
war zu Besuch
Obisk svetega Miklaväa

Wien trifft Eisenkappel
Naü äupan na obisku
pri dunajskemu äupanu

Exkanzler Werner Faymann, Regina Smrtnik, die Bürgermeister Franz
Josef Smrtnik und Michael Ludwig sowie Josef Ostermayer.
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Fastenwochen nach Hildegard
Anreise:  Sonntag,  24.03.2019, 14.00 – 16.00 Uhr

Abreise:  Samstag,  30.03.2019, 12 .00 Uhr

Sie werden Ihren Körper neu erleben!
Durch das Fasten im richtigen Maß und in der Stille werden Ihre Seelen-
kräfte erneuert. So kommen Sie zur Ruhe und gewinnen Zuversicht, inne-
ren Frieden und Freude.

Bei Bedarf holen wir Sie gerne in Bad Eisenkappel (Spar) ab!
Wenn Sie möchten:
Aderlaß und Schröpfen, Frau Dr. Andrea Unger, Beratungsgespräche mit
Dipl. Ehe- Familien- Lebensberaterin Anita Silan, Heilige Messen in der
Trögerner Kirche, Eventuell  Yogaeinheiten mit Yoga-Trainerin.

Genießen Sie bei uns in Trögern, an einem Kraftort auf 1000 m See-
höhe, eine Woche ohne Handy, ohne Tageszeitung und ohne Fernseher!

Das Angebot für Sie:
• Altbewährte, wirkungsvolle Fastenmethode

•   Fastenbegleitung auf körperlicher, seelischer und
spiritueller Ebene

•   Speisen werden mit regionalen Produkten nach den
Grundsätzen der Hlg. Hildegard frisch zubereitet

•   Geräumiges Wohlfühl-Zimmer mit Dusche/WC

•   Ärztliche Begleitung mit Allgemeinmedizinerin, Homöo-
pathin und Hildegard-Medizinerin Dr. Andrea Unger

Ihre Fragen beantworten wir gerne unter der Tel.Nr.
04238-81076

Roswitha Petritsch und Anita Silan
www.dastroegern.at 
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Die „Vielfalt“ ist dabei oft un-
glaublich. Sie reicht von Grünab-
fällen bis zu Altreifen, vom
Abbruchmaterial bis hin zu ausge-
dienten Waschbecken. Die Zeit
des Abstellens von ausgeschlach-
teten Autos und der Entsorgung
von Kühlschränken in der Natur
ist ja nun hoffentlich endgültig
vorbei?

Bitte bedenken Sie:  
Ablagerungen jeglicher

Art im Wald 
sind verboten!

Vorzugsweise abgelagert wer-
den Bauaushub- und Bauabbruch-
material, aber auch Steine,
Schotter und Erde, sowie Altrei-
fen und Blumentöpfe. Im Herbst,
wenn die Balkonblumen entfernt
und die Gärten winterdicht ge-
macht werden, fällt auch jede
Menge Grünschnitt und Garten-
abfall an. Eine andere Art von Ab-
fall eben und auch der hat im
Wald – auch im eigenen – absolut
nichts verloren. 
Klingt vielleicht unverständlich,
lässt sich aber gut erklären. Mit
Grünabfällen gelangen nämlich
auch Pflanzenteile und Samen in
den Wald, die bei uns eigentlich
nicht heimisch sind oder waren,
wachsen dort an und gedeihen
meist prächtig. Da sie häufig keine
natürlichen Feinde haben, verbrei-
ten sie sich dann geradezu explo-
sionsartig, zum Beispiel das Drü -
sige Springkraut (Neophyt). 

Denken Sie bitte unbe-
dingt daran, wenn Sie

entrümpeln, egal ob Haus
oder Garten:  Abfälle jeg-

licher Art gehören in die
Mülltonne oder ins Alt-
stoffsammelzentrum und
keinesfalls in den Wald
oder auf die Wiese!!!

Wenn Sie illegal Müll entsorgen,
zahlen sie indirekt trotzdem: Liegt
der Müll nicht in den dafür geeig-
neten Containern bzw. daneben,
muss die Gemeinde dies entsor-
gen und zusammenräumen. Die
Kosten trägt also der Steuerzah-
ler.

Im Sinne aller, bit-
ten wir Sie in Zu-
kunft die illegale
Müllentsorgung zu
unterlassen und
Ihren Müll
fachgerecht
zu trennen
bzw. zu
ent sorgen.
Auch der
Recycling-
hof steht Ihnen zu
den Öffnungszeiten
zur Verfügung.

Auf Grund der
Zu stände auf den
Müllinseln und am
Recyclinghof hat
sich die Gemeinde
dazu entschlossen

eine Videoüberwachung ein-
zuführen, um so die wenigen
»schwarzen Schafe« ausfindig zu
machen und für alle Benützer
Kosten zu sparen. Wir bitten um
Verständnis, dass künftig alle Miss-
bräuche zur Anzeige gebracht
werden. Immerhin ist es im Inte-
resse aller, dass die Müllinseln sau-
ber und kostengünstig betrieben
werden.

IllegaleAblagerungen sind
kein Kavaliersdelikt ! 
Ilegalno odlaganje odpadkov je strogo prepovedano in kaznivo. Ker se
nekateri ne dräijo reda, bo oböina uvedla videonadzor na vseh zbiraliüöih.

Heizzuschuss  – Podpore
za ogrevanje 2018/19

Auch in diesem Jahr gewährt das Land Kärnten als Unterstützung bei
besonderen finanziellen Belastungen den Heizzuschuss, der noch bis
zum 25.02.2019 beantragt werden kann. Spätere Antragstellungen wer-
den nicht mehr berücksichtigt. 

Die Vorlage von Rechnungen für
den Heizzuschuss ist nicht mehr
erforderlich. Mitzubringen sind
daher nur mehr alle aktuellen Ein-
kommensnachweise und bei Über-
weisung die  IBAN- und BIC-Num -
mer  Ihrer Bankverbindung.

Do 25.02.2019 lahko zaprosite za
podpore za ogrevanje vaše hiše ali
stanovanja. Pogoji so razvidni na levi
strani.
Letos ni potrebno veö predložiti ra-
öunov, le še do kazila glede dohod-
kov in vaše banöne podatke (IBAN
in BIC štev.). Informacije dobite na
ob öinskem uradu, telefon 04238-
8311-26 ali 22.

Die Anträge sind ausschließlich bei der zuständigen Wohnsitzgemeinde zu stellen.
Für nähere Auskünfte steht Ihnen das Bürgerservicebüro der Gemeinde –
unter der Telefonnummer: 04238-8311-26 oder 22 – jederzeit zur Verfügung.

Die Einkommensgrenzen (incl. Pensionsanpassung im Jänner 2018)
sind Nettobeträge und betragen für den

Heizzuschuss in Höhe von                           €   180,00       €    110,00

Bei Alleinstehenden/Alleinerziehern               €   863,04       € 1.071,38

Bei alleinstehenden PensionistInnen (gilt nicht für Witwen/Witwer)
die mindestens 360 Beitragsmonate der Pflichtversicherung
aufgrund einer Erwerbstätigkeit erworben haben                 €    969,88

Bei Haushaltsgemeinschaften von zwei Personen
(z.B. Ehepaare, Lebensgemeinschaften …)      € 1.294,55      € 1.473,15

Zuschlag für jede weitere Person
(auch Minderjährige)                                    €    133,17      €    133,17

Ante pante ..
Am Vorabend von Maria Lichtmeß

findet wieder das alljährlich traditio-
nelle Kirchleintragen statt. In den
letzten Jahren wurden vermehrt
Kirchlein gesichtet, die nicht – wie
traditionell üblich aus Karton gebas-
telt und mit Kerzenlicht bestückt
wurden. Vielmehr werden immer
mehr Kirchlein auf Styroporplat-
ten geklebt und anstelle mit Kerzen
mit LED-Licht inklusive Batteriever-
sorgung ausgestattet. 

Im Sinne der Umwelt werden alle
Teilnehmer gebeten, diese umwelt-
schädigende Stoffe beim Bau der
Kirchlein zu vermeiden. Auf jeden
Fall sind diese Stoffe vor der Über-
gabe der Kirchlein in die Vellach
zu entfernen. Batterien, LED-
Lichter und Styroporplatten
haben im Vellachbach nichts
verloren. Bitte
tragen sie mit dazu
bei, dass unsere
Umwelt
nicht ge-
schädigt
wird. 
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Wie oft hört und liest man in den
Medien, wie die Kunststoffabfälle un-
sere Umwelt und die Meere belasten.
Es sind gigantische Mengen an Plastik,
die die Weltmeere verschmutzen.
Wissenschaftler sprechen von 1,8 Bil-
lionen Plastikteilen alleine im am
stärksten verschmutzten Pazifikge-
biet, das sich über eine Fläche von 1,6
Millionen Quadratkilometern er-
streckt – das ist 19 Mal so groß wie
Österreich. Wie viel es weltweit ist,
weiß keiner genau. Das europäische
Parlament, aber auch die österrei-
chische Regierung, hat sich mit die-
sem Thema schon mehrmals be -
schäftigt. Noch gibt es aber keine ver-
pflichtende Bestimmungen, die sich
nachhaltig auswirken würden. Dies
war der Grund für die Gemeindepo-
litik einen Grundsatzbeschluss zu fas-
sen, mit welchem sich die Gemeinde
dazu bekennt, sich zur plastikfreien
Gemeinde zu entwickeln. 

Im ersten Schritt geht es vor allem
um die Vermeidung von Einweg-Plas-

tik. Hier sind wir alle gefordert. Die
Gemeinde kann nur Empfehlungen
herausgeben und Alternativen anbie-
ten. Die Gewerbetreibenden können
hier mit alternativen Verpackungen
beispielgebend voraus gehen und wir
als Kunden können am meisten bei-
tragen, indem wir auf Plastiksäcke

verzichten und am Besten gleich mit
einer eigenen länger haltbaren Ein-
kaufstasche einkaufen gehen. Wer
hier gute Vorschläge hat, kann dies
gerne beim Gemeindeamt deponie-
ren. Der zuständige Ausschuss wird
sich gerne mit neuen Ideen und Vor-
schlägen befassen.

Plastik wird in die Flüsse und in unsere Weltmeere gespült, die Verschmutzung
allein mit Plastik ist schon 19 Mal so groß wie Österreich. 

Plastikvermeidung 

Eisenkappel/Äelezna Kapla soll eine 

Vorreiterrolle übernehmen

STOPP dem 
Verpackungswahnsinn 

Za zdravo äivljenje brez plastike lahko veliko naredimo sami.

In Europa fallen jährlich ca. 25. Mil-
lionen Kunststoffabfälle an. Weniger
als 30% werden einem Recycling zu-
geführt. 

Wir alle haben Bilder von großflä-
chigen Plastikteppichen in den Mee-
ren gesehen und wissen, dass
Mikroplastik über die Nahrungskette
in den menschlichen Organismus ge-
langt. Dies stellt eine Bedrohung der
Gesundheit dar.

Bereits in Plastik verpacktes Obst
und Gemüse wie auf dem Bild, sollte
man natürlich vermeiden und zu lose

gelagertem Obst und Gemüse grei-
fen. Wer sich im Internet etwas
schlau machen will, findet auch für an-
dere Produkte genügend plastikfreie
Alternativen, auch bei Kosmetikarti-
keln, die oftmals Mikroplastik enthal-
ten.

Plastikverzicht bedeutet keinen
Rückschritt in die Steinzeit, sondern
einen Beitrag zu einer plastikredu-
zierten Zukunft und zu einem besse-
ren Gefühl.

Versuchen Sie es, kaufen Sie weit-
gehend plastikfrei ein!

Kupujte brez plastike, alternativ je dosti.

Beobachten wir einmal unser Einkaufver-
halten und versuchen, im Supermarkt so
wenig in Kunststoff verpackte Lebens-
mittel/Produkte zu kaufen, wie möglich.
Alternativen zu den Plastiksackerl für
Obst und Gemüse sind nämlich Mehr-
wegsäcke aus Baumwolle oder Nylon.

Matilda Gregoriö� † 02.04.2018
Maria Luschnig † 20.04.2018
Alfred Andreas 
Georg Schaffer † 20.04.2018
Gertrud Kucher † 15.05.2018
Gerald Kuchling † 20.05.2018
Mathilda Schupanz † 22.05.2018
Katharina Ramuš † 01.06.2018
Franz Jerlich † 07.06.2018
Anna Maloverünik † 07.06.2018
Ewald Franz 
Volina † 28.06.2018
Kurt Hans 
Jørgen Komatitsch † 16.07.2018
Olga Krauland † 18.07.2018
Josef Jammer † 26.07.2018
Maria Oraže † 19.08.2018
Bartholomäus 
Norbert Kapus † 26.08.2018
Franziska Pasterk † 29.08.2018
Paula Gœschl † 31.08.2018
Elisabeth Brumnik  † 24.09.2018
Anna Schmautz † 01.10.2018 
Maria Pasterk † 09.10.2018
Erika Ilse Steadman†15.10.2018
Klara Stœcklitsch † 21.11.2018
Karl Thomas 
Pleschenberger † 26.11.2018
Edeltraud 
Grubelnik † 29.11.2018
Theresia Novak † 04.12.2018

Todesfälle
smrtiVermählungen /

poroke

08.08.2018 – 
Brigitte Ratschnig 
und 
Philip Rainer

07.07.2018 – 
Karoline Strugger und 
Gerhard Horst Andruschko

14.07.2018 – 
Helga Woschitz 
und Stefan Hirschmann

28.07.2018 – 
Melissa Popp 
und 
Stefan Pirker

07.07.2018 – 
Annemarie Kuster und 
Franz Alexander Koneönik
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Der neue Postenkommandant der
Polizeiinspektion Bad Eisenkappel/
Že lezna Kapla Wolfgang Durch-
schlag (51) hat  am 1. Dezember of-
fiziell die Nachfolge von Richard
Müller angetreten. Mit ihm zählt der
Posten fünf Beamte, wobei der neue
Kommandant betont diesen als Dop-
pelspitze mit seinem Stellvertreter
Christian Wölbl leiten zu wollen.  

Wolfgang Durchschlag hat im Laufe
der Jahre Erfahrungen in der Krimi-
nalabteilung, bei der Cobra, der Spu-
rensicherung und im normalen
Streifendienst gesammelt. Ganz wich-
tig ist für Durchschlag die gute Zu-
sammenarbeit mit den Vereinen und
Institutionen in der Gemeinde, darum
wird er zu Jahresbeginn alle persön-
lich besuchen. Durchschlag: »Wichtig
sind ein gutes Einvernehmen und Zu-
sammenarbeit, damit werden unsere
Aufgaben noch effektiver gelöst.«

Die Polizeiinspektion Bad Eisenkap-
pel hat flächenmäßig im Bezirk das
größte Einsatzgebiet. Die Gemeinde
ist rund 200 Quadratkilometer groß,
hat 34 Kilometer Staatsgrenze und
zwei Grenzübergänge.
Policijsko postajo v Äelezni

Kapli od 1. decembra naprej vodi
51-letni Wolfgang Durchschlag. Na
postaji je skupno pet uradnikov, novi

komandant pa poudarja, da bi rad
postajo vodil v tesnem sodelovanju s
svojim namestnikom Christianom
Wœlblom, ki je kot dvojeziöni uradnik
zelo pomemben za komunikacijo v
drugem deäelnem jeziku. 
V naslednjih tednih bo Durchschlag

obiskal vse predstavnike druütev in
institucij v oböini in se osebno pred -
stavil. S tem hoöe pokazati, da mu je
sodelovanje z vsemi velikega pomena.
»Le skupno lahko tudi reüujemo pro-

bleme, öe bi priülo do njih,« tako novi
komandant. 
Name/ime: Wolfgang Durchschlag
Beruf/poklic: Kommandant der Po-
lizeiinspektion Bad Eisenkappel
Wohnort/stanuje:Wasserhofen
Familienstand: verheiratet, zwei
Kinder
Hobbys/konjiöki: Laufen, Skifahren,
Wandern

Sicherlich haben Sie die neue Will-
kommensskulptur am Ortseingang
schon gesehen und bewundert. Der
Künstler Gregor Pokorny hat über
ein EU-gefördertes Projekt den Auf-
trag erhalten, eine Willkommens -
skulptur zu entwerfen und zu
errichten. Die Skulptur wurde mit
Hilfe von heimischen Unternehmern
ausgeführt. Der Künstler beschreibt
sein Werk wie folgt: 

»Wer in die Capa - , eine Art Wet-
terfleck schlüpft und die Arme zum
Willkommensgruß ausbreitet, er-
zeugt diese wannenartige (indiffe-
rente) Form („Bad“). Kapelle kommt

von Capa - , ihrem Aufbewahrungsort
als Reliquie. Der Ortsname ist hier
verbildlicht: Die Skulptur aus Eisen
verweist auf die namensgebende,
einstige Verarbeitung von Eisen
(Hammerwerke), sowie die Capa auf
die einstige Kapelle. Die Gesteine des
Sockels stehen stellvertretend für die
Grundgesteinsarten: Metamorphit,
Sedimentit und Magmatit. Die beson-
dere geologische Situation, eine Stö-
rungszone, ist die Ursache für die
außergewöhnliche Vielfalt an Gestei-
nen.« 

Gregor, herzlichen Dank für Dein
Werk.

Pokornys Willkommensgruß-Dobrodoülica»Suche ein gutes Einvernehmen
mit der Bevölkerung« 
Novi komandant policije iüöe sodelovanje z vsemi v oböini

Kommandant Wolfgang Durchschlag beim Besuch bei Amtsleiter Ferdinand Bevc.

Qualitätsschuhe
Der Hauptplatz in Bad Eisenkap-

pel/Äelezna Kapla bietet weit mehr,
als viele vermuten würden. Das
Schuh aus Hribernik bietet nicht nur
modische Schuhe, sondern auch eine
ganze Palette von Dienstleistungen,
wobei viele orthopädische Produkte
angeboten werden: Gummistrümpfe,
Gelenksbandagen, Gesundheits-
schuhe, orthopädische Schuhe, Maß-
einlagen, Sporteinlagen und Repara -
turen. Hribernik ist auch Lieferant
aller Kassen und macht auch Fuß-
druckmessungen.  

Neuerdings gibt es auch die be-
kannten Waldviertler Schuhe, die sich
durch besonderen Tragekomfort aus-
zeichnen.

ZADRUGA 
odpira 

V sredo, 19. decembra je odprla
nova Zadruga svoja vrata. Trgovina je
popolnoma obnovljena in bo poleg
SPAR trgovine imela tudi gradbeni
oddelek ter oddelek za kmetijstvo.

Die neue Zadruga hat am Mitt-
woch, den 19. Dezember eröffnet, bis
Weihnachten feiert die Zadruga mit
den Eisenkapplern den Umbau mit
großartigen Eröffnungsangeboten.  

Kupujmo še bolj v domačem kraju

in sodelujmo pri oblikovanju naše občine!

Kauf ein im Ort ...

Wer kennt noch
alte Sagen?
Iüöemo pripovedi z
naüega kraja?

Nachdem  von den COPPLA SAGEN
nur noch  Restexemplare erhältlich
sind, wird von den Herausgebern der
Druck einer zweiten Auflage über-
legt.  Diese sollte - wenn möglich -
um weitere Sagen, Volkserzählungen
bzw. Legenden aus unserer Gegend
erweitert werden. Wer solche in slo-
wenischer oder deutscher Sprache

kennt, möge sich bitte bei  Franz Sleik
oder Bedi Böhm-Besim melden. Es
wäre fantastisch, wenn bisher noch
unveröffentlichte Texte in unser
Sagenbuch aufgenommen werden
könn ten.
Iüöemo stare, mogoöe äe skoraj po -
zabljene pripovedi z naüe regije, ki bi
jih lahko objavili v knjigi Franza Sleika. 

Kontakt: 0650 9304507,
fsleik@gmx.at oder 04238 25056
Mag.Franz Sleik, Hauptplatz 5
9135 Bad Eisenkappel/Äelezna
Kapla


