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Wichtige

SANIERUNGEN
Pomembne obnovitve cest
Die Straßensanierungen sind im vollen Gange. Die
Auffahrt Lobnig, die Komposchebene und ein Straßenabschnitt in Rechberg werden neu asphaltiert,
auch werden zeitgleich Leerverrohrungen für das
Glasfasernetz verlegt. Die Kosten hierfür betragen
rund € 413.000. Ebenso wird die Remscheniger

Straße für € 215.000,- saniert, auch hier wird die
Leerverrohrung für das Glasfasernetz miteingebaut.
Weitere Informationen, betreffend die Glasfaserinternetanschlüsse für Haushalte, folgen in der nächsten Gemeindezeitung.
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Der Bürgermeister / župan Franz Josef Smrtnik informiert / informira

Die Gesundheit steht an
erster Stelle, wir werden
alles gemeinsam meistern
Liebe Gemeindebürgerinnen und
Gemeindebürger, geschätzte Jugend!
Der Herbst ist nun da und das
Jahr neigt sich schon wieder seinem Ende zu. Ein Jahr, das von
Covid 19 dominiert war und ist.
Fast alle Veranstaltungen, Feste
und Kirchtage wurden abgesagt.
Die Coronabestimmungen und
die Masken prägen unseren Alltag
und viele fragen sich, ob das alles
notwendig war und ist. Aber die
Gesundheit geht vor und es war
und ist gut, dass wir diese Maßnahmen ernst nehmen und damit uns
und unsere Mitmenschen schützen.
Mit 1. Juli d. J. ist unser Amtsleiter
Ferdinand Bevc aus gesundheitlichen Gründen in Ruhestand gegangen. Er war seit 2008
Amtsleiter, zuvor Finanzverwalter.
Er hat mich von 2009 bis zu seiner
Erkrankung tatkräftig unterstützt,
dafür danke ich ihm recht herzlich
und wünsche ihm für seinen
neuen Lebensabschnitt alles Gute.
Besonders am Herzen lag ihm der
Bereich „Energie“ und mit der
dafür gebildeten Arbeitsgruppe
wurden wir Vorreiter in Kärnten
und erhielten das e5 Abzeichen,
worauf wir sehr stolz sein können.
Auch viele weitere Auszeichnungen und Innovationen im Energiebereich haben wir seinem
Engagement zu verdanken. Ich
möchte auch allen, die daran mitgearbeitet haben ein herzliches
Dankeschön sagen.

Mit 1. Oktober d. J. hat erstmalig
eine Frau die Amtsleitung unserer
Gemeinde übernommen. Frau
MagA. (FH) Marina Kuchar hat Public Management an der Fachhochschule in Villach studiert und war
6 Jahre lang beim Amt der Kärntner Landesregierung in der Abteilung 3/Gemeinden tätig. Sie ist
unter 21 BewerberInnen als Bestgereihte hervorgegangen und es
freut mich, dass sie die Herausforderung angenommen hat. Durch
den krankheitsbedingten Ausfall
unserer Finanzverwalterin warten
noch spannendere und herausfordernde Aufgaben auf sie. Ich wünsche ihr dabei viel Freude und
weiß, dass alle MitarbeiterInnen
sie dabei tatkräftig unterstützen
werden.
Unserer Finanzverwalterin wünsche ich an dieser Stelle baldige
Genesung und alles Gute.
Auch im Bauamt gab es einen
personellen Wechsel. Frau Martina Voler ging mit Juni d .J. in Pension. Sie hat lange Jahre sehr
souverän und kompetent das Bauamt geleitet und dafür danke ich
ihr ganz herzlich!
Ihre Aufgaben übernimmt hinkünftig Herr Ing. Samuel Paulitsch
aus Ebriach. Er ist jung, dynamisch
und hat sich bereits gut eingearbeitet und meistert seinen Aufgabenbereich sehr gut.

Ich wünsche ihm viel Freude und
viel Feingefühl bei seiner Arbeit
zum Wohle unserer BürgerInnen.
Positiv darf auch vermerkt
werden, dass der Rechnungsabschluss für das Jahr 2019 einen
Überschuss von 160.000,- auswies. Leider entwickelten sich die
Steuereinnahmen des Bundes sehr
schlecht, was auch für die Gemeinde eine große Belastung darstellt. Den Gemeinden werden 2
Milliarden Euro fehlen und wie
dies zu stemmen sein wird, ist
sehr fraglich.
Wir sind in der glücklichen
Lage, dass die Finanzierungspläne
unserer Straßensanierungs- und
Wildbachprojekte schon genehmigt sind. Daher ist es uns möglich, noch heuer die Auffahrt
Lobnig, die Komposchebene, die
Remschenigstraße von der Einbindung Seebergstraße bis zum Gasthaus Kupitz sowie die Straße in
Rechberg vom Rüsthaus bis zum
Kreuz in Richtung Unterort zu sanieren. Mit der Fertigstellung dieser Projekte ist im Frühling 2021
zu rechnen.
(weiter auf Seite 4)
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Bereits fertiggestellt werden
konnten die Wildbachprojekte, die
Sanierung Ebriachbach im Bereich
des Wohnhauses Lobnik und Jerlich, sowie der Objektschutz Slanovc oberhalb der Dvor. Auch
wird bereits bei der Auffahrt
Kunde, Hirs und Hagenegg gearbeitet.
Die Arbeiten an der „Coppl
Passage“ sind nun auch schon fast
fertig. Dafür konnte eine nicht
rückzahlbare Förderung in der
Höhe von € 112.000,00 lukriert
werden. Der Eigenanteil der Gemeinde dafür betrug lediglich €
18.000,00. Dieses Projekt hatte im
erarbeiteten Leitbild Priorität und
es ist mir unverständlich, dass sich
die SPÖ-Fraktion im Gemeinderat
dagegen ausgesprochen und dagegen gestimmt hat. Dieses Haus Nr.
79 ist im Eigentum der Gemeinde
und hat dadurch eine Aufwertung
erfahren; später hätte eine derartige Sanierung finanziell nicht
durchgeführt werden können.
Mit den Stimmen der Eisenkappler Liste und der ÖVP-Fraktion
war die Realisierung jedoch möglich und jeder kann sich überzeugen, dass es eine Bereicherung für
unseren Hauptplatz geworden ist.
Mit den nun möglichen weiteren
Mieteinnahmen können wieder
Rücklagen für weitere Maßnahmen
angespart
werden.
Danke/Hvala allen, die dieses Projekt ermöglicht haben!
Ein sehr wichtiges Projekt
„Zufahrt Unterlobnig“ konnte
leider noch nicht realisiert werden. Im Laufe der Jahre haben sich
die Einsatzfahrzeuge verändert,
sind größer geworden und so
können im Ernstfall die Wohnhäuser hinter der Engstelle von diesen
nicht erreicht werden, was ein erhebliches Sicherheitsproblem darstellt. Es scheiterte an der
Finanzierung, da es von Landesseite keine Bereitschaft gab, die
Gemeinde hierbei finanziell zu unterstützen. Es ist weiterhin geplant
in der Enge das Haus abzureißen

”

Positiv ist, dass
wir 2019 finanziell mit einem
Überschuss abgeschlossen
haben, Corona
macht aber 2020
allen Gemeinden
ein Problem.

”

und so die Straße zu erweitern.
Davor muss aber ein Haus gefunden werden, welches man dem
derzeitigen Hausbesitzer zum
Tausch anbieten kann. Auch werden wir, sollte diese Variante nicht
kommen weitere Möglichkeiten
prüfen. Ich möchte diese Möglichkeiten sorgfältig prüfen, da diese
Lösung eine gute und vor allem sichere für die Bevölkerung sein
muss!
Anfang Oktober eröffnete, leider
coronabedingt nur im kleinen
Rahmen, das NEUE „VIVEA GES U N D S H E I T S Z E N T RU M “
seine Türen. Ein solches Projekt
unter den derzeit doch schwierigen Bedingungen termingerecht
fertigzustellen, ist eine Megaleistung. Ich habe großen Respekt vor
den Architekten, der Bauleitung
sowie den bauausführenden Firmen, die es gemeinsam geschafft
haben, im Zeitplan zu bleiben.
Ein großes DANKE der Familie
Künig, die mit der Investitionssumme von € 22 Millionen zeigt,
dass sie an den Standort Bad Eisenkappel glaubt. Der Umbau ist
wirklich gelungen und einzigartig
schön geworden. Allen MitarbeiterInnen wünsche ich viel Freude im
neuen generalsanierten Gesundheitszentrum.
In einigen Monaten, und zwar am

28.2.2021 findet die Bürgermeister- und Gemeinderatswahl statt.
Ich werde mich erneut der Wahl
stellen, denn es macht mir Freude
für die Bürgerinnen und Bürger
unserer wunderschönen Gemeinde zu arbeiten. In den letzten
11 ½ Jahren wurde mit allen politischen Fraktionen einiges bewegt
und ich durfte viel Positives erleben. So können wir uns unter anderem
über
ein
neues
Bildungszentrum und einen generalsanierten Kindergarten freuen,
barrierefreie Wohnungen in der
alten Volksschule wurden gebaut,
die Straßenbeleuchtung wurde auf
LED umgestellt, Photovoltaikanlagen montiert und die Gemeindewohnhäuser wurden und werden
noch saniert. Glücklich bin ich,
dass die ärztliche Versorgung in
unserer Gemeinde gewährleistet
ist.
Es waren in den letzten Jahren
auch schwere Zeiten zu bewältigen; Stürme, Feuer, Hochwasser,
Corona … es war ein Lernprozess mit solchen Situationen zurechtzukommen, aber heute habe
ich Erfahrung darin und kann in
Zukunft mit solchen Problemsituationen umgehen. In meinen
beiden Amtsperioden als Bürgermeister musste ich durch Krankheit
und
Tod
manchen
persönlichen Schicksalsschlag verkraften, auch diese Schattenseiten
gehören zum Leben. Diese und
auch Corona zeigen uns, was wirklich wichtig im Leben ist.
Die „Gesundheit“ steht an
erster Stelle, verbunden mit
Freude und Begeisterung für die
Mitmenschen da zu sein!
Bleibt oder werdet gesund!
Ostanite zdravi!

Euer/Vaš Bürgermeister/župan
Franz Josef Smrtnik
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Der Bürgermeister / župan Franz Josef Smrtnik informiert / informira

Spoštovane oböanke,
dragi oböani, cenjena mladina!
V oböinski upravi je priülo v naüi
oböini do bistvene spremembe,
Ferdinanda Bevca je 1. julija kot
vodja urada nasledila Marina Kuchar, ki ji äelim veliko energije in
veselja pri delu. Prepriöan sem, da
smo naüli res optimalno reüitev in
da bo Marina Kuchar s pomoöjo in
v sodelovanju z nami vsemi veliko
pripomogla k razvoju naüe oböine.
Ferdiju Bevcu pa üe enkrat en bog
lonaj in hvala za dolgoletno
uspeüno delo. Lepo pozdravljam v
uradu za gradnje tudi Samuela Paulitscha in mu äelim prav tako veliko
veselja in zagona pri delu.
V zadnjih mesecih smo v naüi
oböini priöeli in deloma tudi že
zakljuöili veliko gradbenih projektov. Najveöji je bilo naüe zdraviliüöe
VIVEA, v katerega so lastniki investirali 22 mil. evrov in je bil odprt 2.
oktobra. To je izredna investicija in
pomeni, da je zdraviliüöe dolgoroöno zagotovoljeno v naüi oböini.
VIVEA je najveöji davkoplaöevalec
v oböini in ima s tem velik gospodarski pomen.

Naša vodja urada Marina Kuchar

Äe kmalu, namreö 28. februarja,
so na vrsti oböinske volitve, na katerih bom spet kandidiral za äupana, ker me delo izredno veseli in
iz srca rad delam za naüo oböino in
za Vas, drage oböanke in oböani.
V zadnjem öasu smo uspeüno
reüili veliko teäkih situacij, velika
neurja, poäare in povodni. Odkrito
reöeno smo se pri tem tudi marsikaj nauöili, v celoti pa smo vse s
skupnimi moömi uspeüno zmogli in
gremo okrepljeni v prihodnost.
Tudi to spada k äivljenju.

Popravila cest in škode napredujejo deloma hitreje kot smo lahko
priöakovali, kar je zelo pozitivno.
Tudi glede financ smo doslej lahko
vse pokrili in plaöali. Zaradi Corone pa moramo raöunati z manjüimi subvencijami.
Äelim Vam vse najboljüe in ostanite zdravi!
Vaš župan
Franz Josef Smrtnik

Verdienter
Ruhestand
V zasluženi pokoj
Amtsleiter Ferdinand Bevc
und Bauamtsleiterin Martina
Voler im Ruhestand
Ferdinand Bevc war seit 2008
Amtsleiter des Gemeindeamtes Eisenkappel-Vellach und vorher als Finanzverwalter in der Gemeindekasse
tätig. Er trat mit 1. Juli 2020 in den
Ruhestand. Im Rahmen seiner Tätigkeiten als Amtsleiter trug er wesentlich zu einer positiven Entwicklung
der Gemeinde bei. Insbesondere im
Bereich Energie konnte er viele innovative Projekte umsetzen und

AL Ferdinand
Bevc & Martina
Voler
schaffte der Gemeinde den VorreiterStatus.
Auch Martina Voler ist seit 1. Mai
2020 im Ruhestand. Sie war 31 Jahre
lang im Bauamt der Gemeinde tätig
und unterstützte die Bürgerinnen
und Bürgern in sämtlichen Bauangelegenheiten. Neben dem Bauwesen

zählten aber auch Raumordnungsund Raumplanungsfragen, Katastrophenschäden oder Landwirtschaftsund Veterinärangelegenheiten zu
ihren Aufgaben.
Vielen Dank an Ferdi und Martina
für ihre jahrelange Arbeit für die Gemeinde und deren Bürgerinnen und
Bürger sowie für ihr Engagement.
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Mit welchen Gefühlen sind sie
beruflich in die Heimatgemeinde
zurückgekehrt, war ihre Lebensplanung so ausgerichtet?
KUCHAR: Ich war schon immer
mit der Gemeinde Eisenkappel-Vellach sehr verbunden. Zwar habe ich
während meiner Studienzeit wie
auch während meiner beruflichen
Laufbahn in Villach bzw. Klagenfurt
gewohnt, die Wochenenden aber
immer in Bad Eisenkappel verbracht.
Mein familiäres, gesellschaftliches und
kulturelles Leben spielt sich großteils
in Bad Eisenkappel ab.
Die Verbundenheit führte auch
dazu, dass wir mit meinem Lebensgefährten unser Eigenheim in der Heimatgemeinde errichten. Dass sich die
Möglichkeit bietet, auch beruflich in
der Gemeinde Fuß zu fassen, habe
ich so schnell nicht erwartet. Um so
mehr habe ich mich über die Chance
gefreut und sie auch genützt.
Mir ist natürlich bewusst, dass der
Job insbesondere anfangs viel abverlangt und die Arbeit aufgrund der
speziellen Situation der Gemeinde
herausfordernd ist. Ich habe mich darauf eingestellt, dass ich ab den ersten Tag zu 120% funktionieren muss.
Mein Studium Public Management
(„öffentliche
Verwaltung/javna
uprava“), meine Arbeit im Amt der
Kärntner Landesregierung, Abteilung
3 – Gemeinden, Raumordnung und
Katastrophenschutz, und mein aufgebautes Netzwerk sind dabei eine
große Unterstützung. Natürlich ist
eine Einarbeitungszeit unumgänglich,
Schritt für Schritt werde ich aber in
diese Aufgabe hineinwachsen und
entsprechend strukturieren.
Das Gefühl der Freude hat auf
jeden Fall überwogen. Ich mache die
Arbeit gerne und freue mich auf die
neuen Aufgaben und Herausforderungen.
Dem Amtsleiter kommt als Bindeglied und Schnittstelle zwischen dem Bürgermeister, der
Verwaltung und den Bürgern
eine wesentliche Bedeutung zu.
Wie sehen sie ihre neue Aufgabe?
Diese Aufgabe ist eine sehr herausfordernde, immerhin prallen viele Interessen, Aspekte und Meinungen

Kapelške NOVICE

Neue Amtsleiterin Mag.a (FH) Marina Kucha

»Für mich ist es wichtig st
sachlich für unsere Geme

Nova vodja občinskega urada je prevzela fun
Marina Kuchar, gebürtige Bad Eisenkapplerin ist
die neue Amtsleiterin unserer Gemeinde. Ihr Ziel ist
es, gemeinsam mit den politischen Vertretern und den
Bürgern die Gemeinde optimal zu entwickeln und
neue Ideen und Projekte zu verwirklichen.
Marina Kuchar je nasledila dolgoletnega vodjo urada
Ferdinanda Bevca, ki je šel v pokoj.
aufeinander.Wichtig ist für mich, dass
ich in meiner Funktion als Amtsleiterin stets objektiv, neutral und sachlich
fungiere. Dabei sind alle drei Akteure
zu berücksichtigen. Eines der wichtigsten Komponenten ist für mich die
Kommunikation. Auch Kooperations- und Konfliktkompetenz haben
einen großen Stellenwert.
Die vielseitigen Aufgaben eines
Amtsleiters kommen heute
jenem eines Managers sehr nahe
– oder sind es de facto. Sehen
sie sich auch in dieser Rolle?
Definitiv. Wenn ich mich nicht in
dieser Rolle sehen würde, wäre ich
fehl am Platz. Die Leitung eines Unternehmens überschneidet sich mit
der Leitung eines Gemeindeamtes.
Planung, Organisation, Koordination,
Führung und Controlling sind wesentliche Aufgaben dieser beiden
Funktionen. Als Leiterin des inneren
Dienstes fallen neben der Erfüllung
der operativen Gemeindeaufgaben
unter anderem Bereiche wie beispielsweise Personalmanagement,
Mitarbeiterführung, Budgetplanung,
Strategieentwicklung oder Aufbauund Ablaufoptimierung in meinen
Verantwortungsbereich. Somit sind
dies auch Managementtätigkeiten.
Die obersten Gemeindebeamten sind Schlüsselfiguren für den
Erfolg jeder Gemeinde. Wie viel

kann die Verwaltung zum Erfolg
und Entwicklung der Gemeinde
beitragen?
Sehr viel meine ich. Das Gemeindeamt und dessen Bedienstete sind
der s.g. „Hilfsapparat“ der Politik, die
für eine positive Entwicklung verantwortlich ist. Dabei tragen wir im Rahmen unserer Arbeit einen Teil zur
Entwicklung bei, indem wir Vorschläge und Ideen einbringen, Projekte ausarbeiten sowie die von der
Politik beschlossenen Vorhaben operativ umsetzen. Die Schlüsselfiguren
sind die Schnittstellen und tragen
einen wesentlichen Teil bei. Dies geht
jedoch auch nicht ohne jeden einzelnen Gemeindebediensteten – und
damit meine ich alle Mitarbeiter*innen der Verwaltung, des Kindergartens und der Krabbelstube,
des Hortes sowie des Bauhofes. Gemeinsam können wir an einer positiven Entwicklung mitarbeiten.
Zu erwähnen ist auch, dass über
einen längeren Zeitraum zwei wesentliche Schlüsselfunktionen, nämlich der Amtsleiter und die
Finanzverwalterin, krankheitsbedingt
ausgefallen sind und die Mitarbeiter*innen alles daran gesetzt haben,
die Ausfälle zu kompensieren und alle
Aufgaben weiter zu erfüllen. In diesem Zusammenhang möchte ich
mich bei den Mitarbeiter*innen bedanken. Wir sind wieder auf einem
guten Weg.
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ar

tets objektiv, neutral und
eindebürger da zu sein«

nkcijo, ker želi prispevati k razvoju občine.

”

Meine Funktion
ist die Schnittstelle zwischen,
Bürgern, Verwaltung und der Gemeindepolitik.

”

Klic domaœe
obœine je bil
moœnejøi kot
poklicna pot na
deæelni upravi v
Celovcu.

”

”

Die Aufgaben der Gemeindeverwaltung und des Bürgermeisters
sind heute sehr vielfältig. Wie
könnte man zwischen den Verwaltungen im Bezirk und im
Land mehr Effektivität schaffen,
damit nicht jeder Gemeindeamtsleiter oder jeder Bürgermeister das Rad neu erfinden
muss?
Im Bezirk finden im Verwaltungsbereich bereits Erfahrungsaustausche
und gegenseitige persönliche und
dienstliche Hilfestellung zwischen den
Amtsleiter*innen, aber auch zwischen
den Gemeindebediensteten statt.
Auch organisatorisch gibt es bereits
Zusammenarbeiten, so ist die Gemeinde Mitglied in Pflichtverbänden
aber auch in freiwilligen Zusammenschließungen. Das sind beispielsweise
die Verwaltungsgemeinschaft Völkermarkt, der Schulgemeindeverband,
der Sozialhilfeverband oder der Abwasserverband. Zukünftig wird es erforderlich sein, in gewissen Bereichen,
die sich dafür anbieten, interkommunale Zusammenarbeiten stärker zu
forcieren, um als Gemeinde alle Aufgaben weiterhin erfüllen und künftige
Herausforderungen bewältigen zu
können.

Was lieben sie an Bad Eisenkappel/Železna Kapla, was macht
unsere Gemeinde so besonders?
Für mich ist die hohe Lebensqualität in der Gemeinde etwas Besonderes. Die schöne Natur, die kulturelle
Vielfalt, die gelebte Zweisprachigkeit,
das gesellschaftliche Leben und das
Miteinander zeichnen die Gemeinde
aus.
Je bil klic domače občine
močnejši, kot mogoča osebna
kariera na deželni upravi?
KUCHAR: Res je, da je bil klic domače občine močnejši kot kariera na
deželni vladi. Železna Kapla je moj
domači kraj, v katerem sem se vedno
dobro počutila in bila z njim tesno
povezana. Ker gradiva s prijateljem v
Železni Kapli hišo, prispeva služba v
domačem kraju k osebni kakovosti
življenja. Z dolgoročnega vidika sem
se odločila za Železno Kaplo. Vesela
sem, da bom lahko prispevala k pozitivnemu razvoju naše občine.
Če bi povabili gosta v občino,
ki še nikoli ni bil v Kapli, kako
bi mu na kratko vabljivo opisali domačo občino? Kaj je posebnega na Železni Kapli?

Name: Mag.a (FH) Marina Kuchar
Geburtstag: 24. August 1988
Wohnort:
Bad Eisenkappel/Železna Kapla
Hobbys: Tennis, Ski fahren, Rad
fahren, Schwimmen, Reisen und ehrenamtliches Engagement

Naša občina nudi izredne naravne
lepote kot so to na primer Obirske
jame, Korške peči, prelepi gorski svet
in še mnogo drugega.V Železni Kapli
se je v preteklosti veliko obnovilo.
Občina ima npr. novo urejeno zdravilišče »VIVEA«, obnovljen nogometni
center ter obnovljen in razširjen
športni center, ki obsega poleg tenis
igrišča zdaj še dodatno „padel tenis“
in »boulder škatlo«. Načeloma ima
občina - v razmerju s številom prebivalstva - dobro infrastrukturo. Zelo
pomembna so kulturna in športna
društva, ki skrbijo za dober razvoj
naše mladine in jim nudijo dobro
perspektivo za bodočnost.
V dvojezični občini Železna Kapla
vlada dobro sožitje. Ker so občanke
in občani prisrčni, prijazni in gostoljubni, je družabno življenje v vsakdanjosti občutno vidno in prisotno.
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Samuel Paulitsch

Die Baubehörde HILFT
und INFORMIERT bei
baurechtlichen Fragen
Urad za gradnje pomaga pri vseh gradbenih projektih, svetuje pravno in v praksi. Od 1. aprila naprej vodi gradbeni
urad Samuel Paulitsch.
4 FRAGEN an Bauamtsleiter
Ing. Samuel Paulitsch
Das Bauamt ist die erste Anlaufstelle für Häuslbauer. Wie hilft
das Amt bei einem Bauvorhaben? Was müssen Bauwerber
beachten?
PAULITSCH: Das Bauamt ist
grundsätzlich für das Genehmigungsverfahren für Neu-, Um- und Zubauten zuständig. Als Anlaufstelle können
am Anfang grundsätzliche Rahmenbedingungen abgeklärt werden wie zum
Beispiel: Wie weit kann ich bis zur
Grundstücksgrenze bauen? Wie hoch
darf ich bauen? usw. Bei kleineren
Bauvorhaben wird aufgeklärt, was genehmigungspflichtig ist bzw. welche
Bauvorhaben nur meldepflichtig sind.
Welche weiteren Aufgaben bearbeitet das Bauamt noch?
Die Hauptaufgaben der Baubehörde, die unsere meiste Zeit in Anspruch nehmen, sind Beratung und
Information in baurechtlichen Fragen,
Baubewilligungsverfahren, Flächenwidmungen und Anträge für Katastrophenschäden. Es gibt aber noch
andere Bereiche, für welche ich zuständig bin, wie z. B. Grundstücksteilungen, den Tierschadenhilfsfond,
Tierkörperbeseitigung,Veterinärange-

Ing. Samuel Paulitsch (29) ist
neuer Leiter der Baubehörde der
Marktgemeinde Bad EisenkappelVellach / tržna oböina Železna
Kapla-Bela. Er lebt mit seiner Frau
und
zwei
Töchtern
in
Ebriach/Obirsko. Er ist gebürtiger
Eisenkappler, hat die Volksschule in
Ebriach und die Hauptschule in
Bad Eisenkappel besucht und danach die Ausbildung an der HTL 1
Lastenstraße in Klagenfurt als Maschinenbauingenieur abgeschlossen. Nach der Ausbildung hat er
bei mehreren Maschinenbauunternehmen als Projektleiter gearbeitet. Am 1. April 2020 hat
Paulitsch die Aufgaben von Frau
Martina Voler am Bauamt übernommen.
Zu seinen Hobbys zählen Sport
(Fußball, Eishockey,Tennis, Rad fahren,Wandern, Klettern, Skifahren)
sowie das Musizieren und Singen.
Er ist bei mehreren Vereinen in
Bad Eisenkappel aktiv. Seit zwei
Monaten ist er auch aktives Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr
in Bad Eisenkappel.
legenheiten, Meldungen über Bienenwanderung, die Bienenhaltung, die
Landwirtschaft.

”

Es ist grundsätzlich besser, wenn
man vorab in das
Bauamt kommt,
wir informieren
und helfen.

”

Kdor želi graditi hišo, se mora
prej informirati o pogojih. Kaj
svetujete občanom, kako naj
postopajo?
PAULITSCH: Kaj je najbolj važno
na zaöetku, öe kdo hoöe graditi novo
hišo ali tudi na primer poveöati obstojeöe prostore? Svetujem oböanom, da se prej informirajo, öe je
možno tam graditi, kjer si to želijo in
v kateri obliki je možno graditi. Na
oböini lahko pomagamo in informiramo o predpisih in možnostih.
Kdaj je potrebno dovoljenje za
gradnjo s strani urada in kdaj
ne?
Pri majhnih stavbah je tako, da
moraš do doloöene velikosti samo
javit, kaj nameravaü. Ali je potrebno
komisioniranje ali ne, je odvisno od
velikosti. V primeru, da nameravate
graditi na primer pokrit parkirni prostor ali le majhno gopodarsko poslopje
ni
nujno
predvideno
komisioniranje. Zato svetujem oböanom, da pridejo pred projektiranjem
na urad in se informirajo. Na oböinskem uradu radi pomagamo in morda
pokažemo üe kakšen drugaöen pristop do gradbenega projekta in alternativne možnosti.
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Auszeichnung in GOLD für den Kindergarten
Veliko odlikovanje
za naü otroüki vrtec
Es freut uns sehr, dass das Gebäude
„Kindergarten Bad Eisenkappel/
Železna Kapla“ erfolgreich mit
dem klimaaktiv Gebäudestandard deklariert wurde. Von Seiten des Programmmanagements
klimaaktiv Bauen und Sanieren
Auszeichnung für Enga
gement im Klimaschut
z
gab es eine herzliche GratulaKindergarten Bad Eisen
kappel
tion und 914 von 1000 möglichen Punkten.
Der Kindergarten bietet
klimaaktiv Gold
Platz für 3 Gruppen und eine
Krabbelstube und entspricht
den Grundzielen der Gemeinde: die Energieeffizienz steigern und den Klimaschutz
leben!
9135 Bad Eisenkappel
/ Železna Kapla 223
geplant von halm.kaschnig.wu
ehrer architekten
errichtet von Marktgem
einde Eisenkappel-Vellach

Dieses Gebäude hat 914
von 1.000 möglichen Punkten
gemäß klimaaktiv Gebäude
erreicht und entsprich
t damit dem österreich
standard
ischen Qualitätszeichen
und Dienstleistungsgeb
für nachhaltige Wohnäude

.

Beurteilt und bewertet
wurden neben der Energieef
fizienz die Planungs- und
Qualität der Baustoffe
Ausführungsqualität,
und Konstruktion, sowie
die
zentrale Aspekte zu Komfort
und Raumluftqualität.

Programm-Management
klimaaktiv Bauen und
Sanieren
Wien, am 26. August 2020

Aufgrund der aktuellen CoronaSituation ist das Gemeindeamt
für den Parteienverkehr geschlossen und nur in den
dringendsten Notfällen nach telefonischer Terminvereinbarung
persönlich aufzusuchen.
Das Gemeindeamt
ist telefonisch unter 04238/8311
für Sie erreichbar (Mo, Di, Mi, Fr
von 07:00 bis 12:00 Uhr und Do
von 14:00 bis 18:00 Uhr).
Ihre Gesundheit ist uns wichtig!
Zaradi korone je oböinski
urad zaprt, uradniki pa so
po telefonu dosegljivi.

Trauer um unseren
ehemaligen Amtsleiter
Christian Koschlak, der über
Jahrzehnte hinweg die Entwicklung
der Gemeinde entscheidend mitgeprägt hat, verstarb am 25. April
2020. Mit viel Diplomatie und Einfühlungsvermögen leitete er als
Amtsleiter die Geschicke der
Marktgemeinde. Sein Wissen fehlt
uns, aber seine Werke bleiben.
Eine Stimme die uns vertraut
war, schweigt. Ein Mensch, der
immer für uns da war, lebt nicht

Heizzuschuss 2020/2021
Podpora za ogrevanje
Auch in diesem Jahr gewährt das Land Kärnten als Unterstützung bei besonderen finanziellen Belastungen den
Heizzuschuss, der im Zeitraum vom 01.10.2020 bis zum
26.02.2021 beantragt werden kann. Spätere Antragstellungen werden nicht mehr berücksichtigt.
Die Vorlage von Rechnungen für den Heizzuschuss ist
nicht mehr erforderlich.
Es ist aber verpflichtend, einen Nachweis der Bankverbindung beizubringen, aus dem der Kontoinhaber, IBAN
und BIC ersichtlich ist sowie alle aktuellen Einkommensnachweise.
Die Einkommensgrenzen (incl. Pensionsanpassung im
Jänner 2020) sind Nettobeträge und betragen für den
Heizzuschuss in Höhe von € 180,00
€ 110,00

mehr. Was uns bleibt sind Dank
und Erinnerung an viele schöne
Jahre.
Deine Kolleginnen und Kollegen!

Bei Alleinstehenden/Alleinerziehern
€ 920,00
€ 1.140,00
Bei alleinstehenden PensionistInnen (gilt nicht für Witwen/Witwer) die mindestens 360 Beitrags-Monate der
Pflichtversicherung aufgrund einer Erwerbstätigkeit erworben haben € 1.040,00
Bei Haushaltsgemeinschaften von zwei Personen z.B.
Ehepaare, Lebensgemeinschaften …
€ 1.450,00
€ 1.570,00
Zuschlag für jede weitere Person
(auch Minderjährige) € 50,00 € 150,00
Die Anträge sind ausschließlich bei der zuständigen
Wohnsitzgemeinde zu stellen.
Für nähere Auskünfte steht Ihnen das Bürgerservicebüro
der Gemeinde – unter der Telefonnummer: 04238-831126 oder 22 - zur Verfügung.
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Ungenutzte

POTENTIALE
besser nutzen
Die Gemeinschaft »Coppla Wirtschaft« ist ein Zusammenschluss von

Eisenkappler
Gewerbebetrieben,
welche sich zusammengefunden
haben:
- um den Ortskern zu beleben,
- den Hauptplatz weiter zu entwickeln und zu verbessern,
- die Attraktivität des Standortes zu
steigern und

Kapelške NOVICE

- generell die heimische Wirtschaft
zu stärken, zu fördern und zu vertreten.
Wir sind der Meinung, dass Eisenkappel viele ungenutzte Potentiale
besitzt und die Chance im lokalen,
nachhaltigen und kooperativen Wirtschaften liegt. Um diese Potentiale zu
heben, werden wir aktiv Veranstaltungen durchführen, Projekte planen,
Maßnahmen setzen, gemeinsames
Marketing betreiben, sowie den Erfahrungsaustausch untereinander fördern. Es soll auch die Kooperation
zwischen Wirtschaft, Politik und Verwaltung verbessert werden.
Unsere ersten Bemühungen wird
man bereits heuer im Advent zu
sehen bekommen.
Voraussichtlich schon nächstes Jahr
soll dann aus dieser Gemeinschaft ein
Verein entstehen. Aktuell sind wir
eine kleine Arbeitsgruppe und wer
sich auch aktiv einbringen möchte,
kann sich gerne unter 0676/599 22
54 melden.

- zu Jubiläen oder sonstigen besonderen Anlässen
- für Betriebe, die Kunden oder
Mitarbeiter beschenken wollen

Der
VELLACH-TALER
ist ein ideales Geschenk!
Idealno darilo, s katerim podpirate tudi domaöe.
Der Vellachtaler eignet sich als
ideales Geschenk für jeden Anlass.
Durch die edle Aufmachung sind die
Münzen geeignet für Jung und Alt und
stellen ein schönes Präsent für Familie, Freunde oder MitarbeiterInnen
dar. Die Vellachtaler können in einer

Vielzahl an Partner-Betrieben in ganz
Eisenkappel-Vellach eingelöst werden.
Vellachtaler Münzen sind perfekt geeignet:
- als Weihnachtsgeschenk
- zu Geburtstagen oder Hochzeiten

Wo kann ich Vellachtaler kaufen?
Die Vellachtaler Geschenkmünzen
können beim Pospartner (Lamprecht
Nicole) am Hauptplatz erworben
werden. Bei jedem Erwerb von Vellachtalern erhalten Sie ein Organzasackerl gratis als Verpackung dazu.
Weitere attraktive Verpackungen sind
gegen einen kleinen Aufpreis zu erwerben.
Gut zu wissen:
Eine Münze hat den Wert
»10 Vellachtaler« und dies
entspricht 10 Euro.
Sie können die Geschenkmünzen
selbst bei einem Partner-Betrieb einlösen oder verschenken.Sie können
diese Münzen wie Bargeld in den
Partner-Betrieben
verwenden.Es
werden keine Abschläge oder Gebühren beim Kauf oder beim Einlösen erhoben. Die Vellachtaler Münzen
haben kein Verfallsdatum.
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NEUERÖFFNUNGEN / ODPRTJA - RUHESTÄNDE /UPOKOJITVE

Unsere neue Ärztin
Dr. Elisabeth Martinz

Nach 31 erfolgreichen Jahren nun in Pension, Regina Blajs - auf dem
Foto mit unserem Bürgermeister in ihrem Fachgeschäft.

Am 1. Juli 2020 eröffnete Frau Dr.
Elisabeth Martinz ihre Praxis für Allgemeinmedizin in den Räumlichkeiten
der alten Volksschule. Unterstützt
wird sie von ihrer Assistentin Jasmina
Romano. Die medizinische Versorgung wird somit neben den Ordinationen Dr. Pajed /Dr. Kušej für die
nächsten Jahre erweitert und sichergestellt.
Novo zdravnico dr. Elisabeth Martinz prisröno pozdravljamo in ji äelimo pri nas vse najboljüe in dobro
poöutje.
In diesem Jahr traten 2 Unternehmerinnen in Eisenkappel in den wohlverdienten Ruhestand. Regina Blajs
verwöhnte die Bürgerinnen und Bürger 31 Jahre mit stilvollem Schmuck,
Kosmetik und guten Düften.
Gospa Regina Blajs je 31 let oskrbovala oböane z nakitom, kozmetiko
in parfumi. Poleti je üla v pokoj, kjer
ji äelimo, da bi ga öim bolj uäivala.
Edeltraud
Bevc hat mit
ihrer Schneiderkunst und
ihrer Boutique 16 Jahre
die Gemeinde
bereichert.

Edeltraud Bevc

Frau Blajs und Bevc belebten mit
ihren Geschäften den Ort. Ein herzliches Danke für die jahrelangen Tätigkeiten und euer Bemühen.
Katja Ošina eröffnete am 2. Juli

Katja Oüina je odprla krojaütvo, novi podjetnici je öestital tudi äupan.
2020 ihre Änderungsschneiderei und
Trachtenboutique »Nähen mit
Liebe«/«šivam z ljubeznijo« am
Hauptplatz in Bad Eisenkappel. Neben
der Tätigkeit als Schneiderin bietet sie
auch Jagd- und Trachtenmode und stilvolle Accessoires an. Die Ansiedelung der
Jungunternehmerin ist für
die Gemeinde sehr erfreulich. Alles Gute und
viel Erfolg!
Katja Oüina je poleti
odprla krojaüko trgovino v Äelezni Kapli, v
kateri lahko spremenite vaüe obleke in
ona »šiva« z ljubeznijo tudi nove, ali

pa tudi naredi lepo novo narodno
nošo. Župan jo je kot eden prvih osebno obiskal.

”

An Eisenkappel Železna Kapla
denken und
Vellachtaler
schenken!

”
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Erster PADEL Tennisplatz in
Kärnten steht in Bad Eisenkappel
Naše teniško društvo nudi odslej posebnost na Koroškem.
LED osvetljava za teniško dvorano v Železni Kapli.
Ab sofort kann der neu errichtete
„Padelplatz“ in Bad Eisenkappel bespielt werden. Schläger und Bälle
können beim Verein ausgeliehen werden. Die dynamische Mischung aus
Tennis und Squash wird im Doppel
gespielt.
Die Trendsportart Padel-Tennis ist
die am schnellsten wachsende Racketsportart weltweit und in einigen
Ländern schon Nationalsport. Im Unterschied zu Tennis nutzt man Glasrückwände. Gezählt wird nach
Tennisregeln, gespielt mit Padelschlägern, sowie druckreduzierten
Tennisbällen. Durch eine einfache
Grundtechnik und dem immensen
Spaß-Faktor sind Anfänger jedes Alters nach kurzer Einführung bereit
für ein Match. Große körperliche Fitness ist dafür keine Voraussetzung.
„Der Court misst 20 x 10 Meter.
Glas und Gitterelemente grenzen das
Spielfeld ein. Der Spieluntergrund ist
ein fibrillierter Rasen“, erklärt Jürgen
Rauscher, Projektleiter und Sektionsleiter von Padel im Verein.
Die Initiatoren des Projektes, Mitglieder des TC Bad Eisenkappel,
möchten mit dem Padel-Tennisplatz
nicht nur Kinder und Jugendliche aus
der Region für den Racketsport begeistern, oder Vereinsmitgliedern eine
trendige Alternative bieten, sondern
auch eine Plattform fur diese junge
Sportart und den damit verbundenen
Möglichkeiten schaffen. Der Gedanke

Dobrovnik (Hollauf), Bgm. Smrtnik,Vzbgm Hribar, Gwenger (Kelag),Vertreter des Leuchtenherstellers, Osojnik, Morosz (TCE)
an einer Erweiterung des sportlichen
Angebotes im ländlichen Raum, sowie
die Förderung des Vereinslebens soll
ein wunschenswerter Nebeneffekt
sein.
Padel-Tennis kann ganzjahrig unter
Flutlicht gespielt werden, solange
weder Frost, noch Schnee den Court
behindern.
Buchungen für den Platz werden online uber das Buchungssystem
des Vereins oder auch telefonisch
unter 0660 9400102 entgegengenommen.
Neben dem Padel-Tennisplatz
wurde im Rahmen des Projektes
Geopark auch eine neue Boulder
Box im Tenniszentrum errichtet.
Nähere Informationen dazu folgen in
der nächsten Ausgabe.

Die Tennishalle leuchtet
mit LED Technologie
Auch die Beleuchtung in der Tennishalle wurde auf stromsparende
LED-Strahler umgestellt. Die Beleuchtung entspricht dem neuesten
Standard und sorgt für höheres Spielvergnügen. Damit hat die Gemeinde
Eisenkappel-Vellach wieder einen
Schritt in Richtung Energieeffizienz
und Klimaschutz gesetzt.
Teniüka dvorana v Železni
Kapli je dobila novo LED osvetljavo.
Odslej bo igralcem na voljo luö, ki
ustreza najvišji ligi. Oböina je s tem
storila nadaljni korak k energetski
uöinkovitosti in varstvu podnebja.
Župan in pristojni podžupan se zahvaljujeta pri vseh udeleženih.
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Das VIVEA Gesundheitshotel
erstrahlt wieder im neuen Glanz
Naše zdravilišče je popolnoma obnovljeno.
Nach der bereits erfolgreichen Neugestaltung der beiden Vivea Gesundheitshotels in Bad Schönau (2016
und 2018) erstrahlt nun auch das
Vivea Gesundheitshotel Bad Eisenkappel in neuem Glanz. Durch die Investition von ca. 22 Millionen Euro
wurden nahezu alle Bereiche des Gesundheitshotels erneuert und mit Innovation und viel Liebe zum Detail
auf den neuesten Stand gebracht.
Am 2. Oktober 2020 wurde das
Vivea Gesundheitshotel Bad Eisenkappel wiedereröffnet. Die Gäste erwartet
nun
ein
vollständig
erneuertes Gesundheitshotel, das
mit seinem neuen Look, moderner
Technik, vielfältigen Therapiemethoden und bestem Service für mehr
Gesundheit sorgt.
Modernes Wohlfühlambiente
Bereits im neuen Eingangsbereich
sorgt das einladende Licht- und Farbkonzept sowie die Verarbeitung von
heimischem Holz, das sich durch das
gesamte Gesundheitshotel zieht, für
einen gemütlichen herzlichen Flair.
Auch die 164 Zimmer und Suiten
wurden neugestaltet und -ausgestattet um den Gästen vollen Komfort
bieten zu können.Weiters wurde das
Herzstück des Gesundheitshotels,
der Therapiebereich, mit fachmännischem Wissen vollständig erneuert
und auch technisch auf den neuesten
Stand gebracht. Die Gäste erwartet

ebenfalls ein neuer Sauna- und SPABereich, mit Panoramaausblick auf
das Natur-Biotop im Park. Im neuen
Restaurant wurde eine Show-Küche
integriert, in der regionale und frische Köstlichkeiten direkt vor den
Augen der Gäste zubereitet werden.
Das Vivea Gesundheitshotel Bad Eisenkappel wurde mit neuester Haustechnik ausgestattet und setzt auf
eine Photovoltaikanlage zur effizienten und vor allem umweltschonenden Energiegewinnung.

Zahlen, Daten, Fakten
Das Vivea Gesundheitshotel Bad
Eisenkappel wurde bereits 1998 von
der Familie Künig eröffnet und
verfügt derzeit über 216 Betten.
Rund 100 MitarbeiterInnen arbeiten
das ganze Jahr in den Bereichen Therapie, Humanmedizin, Direktion, Rezeption, Etage, Haustechnik, Küche
und Service. Die Vivea Gesundheitshotels zählen österreichweit zu den
Bestbietern im Gesundheitstourismus.
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Abwehr von Borkenkäferschäden
Nach der erfolgreichen
Aufarbeitung der Windwürfe sollen auch die
Borkenkäferschäden auf
einem Minimum gehalten
werden.
Ing. Wolfgang Polesnig
Forstaufsicht Bad Eisenkappel
Borkenkäfer sind grundsätzlich sekundäre Schädlinge, die stark geschwächte oder frisch gefällte bzw.
geworfene Bäume befallen. Bei einer
Massenvermehrung wird der Befall
primär und betrifft auch gesunde
Bäume. Eine solche Massenvermehrung ist sehr schwer zu kontrollieren.
Rechtzeitige Aufarbeitung und Abtransport von befallenem und fängischem Material aus dem Wald sind
dabei die wichtigsten Maßnahmen.
Borkenkäferbefall rechtzeitig
erkennen
Das oberste Prinzip zur Abwehr ist
die rechtzeitige Erkennung und unverzügliche Entfernung von befallenen
Bäumen. Die Symptome an Käferbäumen variieren je nach Befallsstadium.
Sie können nur direkt am Befallsort
erkannt werden.

Waldbegehungen sind
unverzichtbar!

Merkmale der frühen Befallsphase:
z Kreisrunde Einbohrlöcher in die
Rinde (ein bis wenige Millimeter);
z braunes Bohrmehl auf Rindenschuppen, auf Spinnweben oder
naher Vegetation;
z frischer Harzfluss (bei den Einbohrlöchern), manchmal zu Harztrichtern
verklebt.
Merkmale der mittleren
Befallsphase:
z Fahlfärbung der Nadeln am Baum;
grüne Nadeln am Boden,
z beginnende Kronenverlichtung;
weiterer Harzfluss;
z Spuren von Spechtaktivität (Spechtlöcher, Spechtspiegel).

Lubadar uniči veliko površine v naših gozdovih, škoda je ogromna.
Merkmale der späten Befallsphase:
z Abfallen von Rindenteilen bei noch
grüner Krone;
In weiterer Folge: Nadeln rotbraun, die Rinde platzt vollständig ab.
In dieser Phase haben die Käfer meist
den Baum verlassen und Nachbarbäume attackiert.
Die Suche nach den Merkmalen
der frühen Befallsphase sollte in Beständen mit letztjährigen Schäden
(Überwinterung im Boden), mit größerer Gefährdung (geschwächte
Bäume, Randbäume) und im Umkreis
von aktuell befallenen Bäumen - unmittelbar nach dem Schwärmbeginn
– begonnen werden. Untersuchungen
zeigten, dass 90 % der Ausbreitung
unter 500m stattfinden. Bereits einige
100 Käfer können die Abwehr attackierter Bäume überwinden. Die
wichtigsten Kontrollen im Mai und
Hochsommer in kurzen Abständen;
eine abschließende Waldbegehung im
Spätherbst, um befallenes Material jedenfalls vor dem Winter zu entnehmen.
Waldbegehungen: regelmäßig, in
Schwärmzeiten wöchentlich.
Borkenkäfer reagieren auf
Temperatur und Störungen
Die erwachsenen Borkenkäfer
bohren sich in die Rinde ein und
legen im Bast in einem Muttergang
ihre Eier ab. Durch die Anlage und
Entwicklung der Bruten wird das lebensnotwendige Bastgewebe zerstört, der Baum stirbt infolge ab.
Innerhalb bestimmter Umgebungstemperatur steigt die Entwicklungs-

geschwindigkeit der Bruten mit zunehmender Temperatur. Z.B. sind
beim Buchdrucker je nach Witterung
zwischen einer und drei Generationen pro Jahr möglich.
Die Entwicklungsdauer einer Generation kann bei günstigen Witterungsverhältnissen nur 5-6 Wochen
dauern.
Die Zahl möglicher Generationen
hat einen enormen Einfluss auf das
Vermehrungspotenzial der Käfer.Vereinfachtes Beispiel: bei 50 Nachkommen pro Weibchen und einem
Weibchenanteil von 50 % entwickeln
sich in der ersten Tochtergeneration
50, in der zweiten 1.250 und in der
dritten Generation 31.250 Käfer.
Das bedeutet: Ein übersehener
Baum sind mehrere Millionen
zusätzliche Käfer!
Mangelhafte Waldhygiene
Häufig verbleiben nach Durchforstungen und anderen Holzerntemaßnahmen große Mengen Restholzes im
Wald. Befallene Bäume werden nicht
rechtzeitig entnommen. Sturm-,
Schnee- oder Eisschäden verursachen
oft starken Anfall befallstauglichen
Materials.Wird dieses nicht rechtzeitig aufgearbeitet, bietet es die ideale
Ausgangsbasis für eine Borkenkäfermassenvermehrung.
Klimatische Bedingungen
Trockenheit und Hitze schwächen
die Abwehrfähigkeit von Bäumen. Zugleich können sich die Borkenkäfer
bei höheren Temperaturen rascher
entwickeln. Der Klimawandel wird
die Entwicklung von Borkenkäfern in
Zukunft weiter begünstigen.
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Sie sind lange für uns da.
Elektrogeräte sind aus unseren Haushalten
nicht mehr wegzudenken. Vom Stabmixer
bis zum Handy läuft nichts mehr ohne Batterien oder Akkus. Und wenn die nicht mehr
laufen, dann haben sie sich eine richtige
Entsorgung und Verwertung verdient.

zu finden sind. Das sind etwa 200 Batterien
und 10 Lithium- Batterien in einem Müllwagen. Und das ist nicht nur brandgefährlich,
sondern auch eine Verschwendung von
Ressourcen.

Lithium-Batterien

Jede zweite Batterie landet aber nicht dort,
wo sie sollte: im Altstoffsammelzentrum
oder in Geschäften, die Batterien und Akkus
verkaufen. Stichproben haben ergeben,
dass in 1.000 Kilo Restmüll zirka 20 herkömmliche Batterien und 1 Lithium-Batterie

Wo? Das erfahren Sie
bei Ihrem Gemeindeamt.

Richtig verwendet, leben Batterien
und Akkus sehr lange.
Mit Originalzubehör laden.
Laden Sie alle Geräte nur mit
Originalzubehör – mit dem fürs
Modell bestimmten Ladegerät. So lassen sich
Kurzschlüsse durch Überladungen vermeiden.
Die Geräte sind aufeinander abgestimmt und
erkennen den Ladezustand.
Sicher laden.
Laden Sie alle Geräte nur auf einer schwer
brennbaren Oberfläche – auf Keramik, Metall
oder behandeltem Holz.
Unter Aufsicht laden.
Bleiben Sie beim Ladevorgang
nach Möglichkeit in der Nähe.
Vor allem beim Aufladen größerer Akkus wie
z.B. bei E-Bikes können Sie so eine mögliche
Überhitzung oder einen Brand rechtzeitig
bemerken.

Richtig entsorgt, steckt in Batterien
und Akkus noch so einiges drin.
Auf Zimmertemperatur ausgerichtet.
Geräte mit Akkus oder Batterien brauchen ein
angenehmes Klima – im Freien den Schatten
und in Räumen die Zimmertemperatur.
Wenn das Gerät zu heiß ist und
raucht.
Falls Sie ein Gerät in der Sonne,
im Auto oder auf der Heizung liegen gelassen
haben, es überhitzt ist und raucht: Suchen
Sie sofort das Weite, denn der Rauch ist
giftig. Und rufen Sie die Feuerwehr unter der
Telefonnummer: 122.
Wenn sich das Gerät verformt hat.
Ist Ihr Gerät durch einen Sturz oder einen Stoß
mechanisch beschädigt worden oder verformt,
lassen Sie es überprüfen und erneuern Sie
den Akku.

Nach dem Ableben. Abgeben.
Alte, kaputte Batterien und
Akkus gehören abgegeben. Wenn
problemlos möglich, nehmen Sie bitte die
Batterien und Akkus aus dem Elektrogerät.
Und kleben Sie die sichtbaren, offenen Pole
mit einem Klebeband ab. Das vermeidet
Kurzschlüsse.
Entsorgen und wiederverwerten.
Lithium, Kobalt oder Nickel sind wichtige
Rohstoffe, die aus Akkus und Batterien
wiedergewonnen werden können. Dafür
müssen sie aber im Altstoffsammelzentrum
oder in Geschäften, die Akkus und Batterien
verkaufen, landen. Dort werden sie vom fachmännischen Personal in ein Fass mit Sand
gelegt und so als Gefahrenquelle unschädlich
gemacht. Um dann nachhaltig, ökologisch und
ressourcenschonend verwertet zu werden.

WENN FUNKSTILLE
HERRSCHT.

WENN DIE SCHRAUBE
LOCKER BLEIBT.

WENN SIE NICHT MEHR
AUF TOUREN KOMMT.

Akkus und Batterien in elektrischen Geräten von Akku-Rasenmäher bis Zitronenpresse haben kein unbegrenztes Leben.

Akkus und Batterien in Handys, Laptops, E-Bikes und so vielen
anderen Geräten haben kein unbegrenztes Leben.

Akkus und Batterien in elektrischen Geräten von Akku-Rasenmäher bis Zitronenpresse haben kein unbegrenztes Leben.

Wo? Das erfahren Sie
bei Ihrem Magistrat/
Gemeindeamt.

Wo? Das erfahren Sie
bei Ihrem Magistrat/
Gemeindeamt.

Wo? Das erfahren Sie
bei Ihrem Magistrat/
Gemeindeamt.

Bezahlte Anzeige

Und sie haben sich eine
richtige Entsorgung und
Verwertung verdient.
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Kreative Köpfe und smarte Ideen
für das Kärnten von morgen
Mach mit bei Ideen4Kärnten und werde selbst Ideenmacher*in.
Sodeluj pri iskanju novi idej in poživi naüo oböino.
Servus, es ist soweit!
Lep pozdrav!
Ab jetzt kannst du deine Region
aktiv mitgestalten und deine kreativen Ideen auf www.ideen4kaernten.at
einreichen und tolle Preise gewinnen.
Was ist Ideen4Kärnten?
Jede Bürgerin und jeder Bürger ist
ein wertvoller Teil seiner Gemeinde.
Diese Initiative bietet die einmalige
Gelegenheit, die Weiterentwicklung
des kommunalen Lebens selbst aktiv
mitzugestalten. Mit der Innovationsplattform Ideen4Kärnten können
Bürgerinnen und Bürger Ideen einbringen, sich austauschen, Feedback
geben und gemeinsam an Lösungen
für Kärnten arbeiten. Die Ideen werden außerdem mit tollen Preisen belohnt.
Der erste Wettbewerb ist bereits
unter dem Titel „Gemeinde neu denken“ online. Das Ziel ist, die Kärntner
Gemeinden noch attraktiver und
bürgerfreundlicher zu gestalten und
die Ideen der Bürgerinnen und
Bürger miteinzubeziehen. Dieser
Wettbewerb soll außerdem die
Bürgerinnen und Bürger aus ganz
Kärnten vernetzen und einen Mehrwert für ganz Kärnten liefern.
Wie läuft
ein Ideenwettbewerb ab?
Jede Bürgerin und jeder Bürger hat
hier die Möglichkeit Ideen einzureichen. Nach jeder Einreichphase der
Ideen folgt die Bewertung durch die
Community. In der sogenannten Arena werden immer zwei eingereichte
Ideen gegenübergestellt und von den
registrierten Benutzerinnen und Benutzern verglichen und bewertet.
Nach der Community-Bewertung
werden die Ideen der Fachjury vorgestellt (Vertreterinnen und Vertreter
aus den Gemeinden, der Wissenschaft und der Wirtschaft). Die Ideen

werden nach vordefinierten Kriterien
bewertet und anschließend prämiert.
Die wichtigsten Infos
auf einen Blick findest
du hier: www.ideen4kaernten.at oder nutze
den QR-Code.

Landesrat / deželni svetnik
Daniel Fellner

W A S B E D E U T E T „A U S B I L D U N G S P F L I C H T B I S 18
18“??
Mit der AusBildung bis 18 verfolgt die Bundesregierung das Ziel, Jugendliche noch besser auf die
Anforderungen der Zukunft vorzubereiten. Das Ausbildungspflichtgesetz als Kern der Initiative AusBildung
bis 18 gilt für alle Jugendlichen ab Erfüllung der Schulpflicht bis zum 18. Geburtstag.
W ELC HE R OLLE HA B EN D I E E LT ERN ?
Ein wichtiger Beitrag der Eltern zur AusBildung bis 18 ist, das Bewusstsein für den Wert einer Ausbildung zu
stärken. Sind die nächsten Schritte nach der 9. Schulstufe noch nicht klar oder hat der/die Jugendliche eine
Ausbildung oder Schule abgebrochen, dann bietet die Koordinierungsstelle Unterstützung an.
W ELC HE U NT E RS T ÜT ZUN G G I B T ES ?
Die Koordinierungsstelle sorgt dafür, dass Jugendliche die erforderliche Hilfestellung erhalten. Dabei geht es
vor allem um die Interessen und Talente der Jugendlichen und um die Suche nach einem passenden
Unterstützungsangebot. Bei Bedarf leiten wir auch gerne zum Jugendcoaching in der Region weiter.
W I E KA NN DA S J U GENDC OA C HI N G I N DE R C O R ONA -K
K R I S E UNT E RS T ÜT ZE N ?
Die derzeiti
tige Situ
tuation am Arbeits
ts-- und Lehrstellenmarkt ste
tellt viele Jugendlichen vor große
Herausf
sforderungen. Das Jugendcoaching unte
terstü
tütz
tzt auch lehrste
tellensuchende Jugendliche koste
tenlos und hilft
die nächste
ten Schritte
te zu planen. Ess istt gerade je
jetz
tztt wichti
tig die eigenen Potenti
tiale zu stä
tärken und si
sich beruflich
zu orienti
o
tieren!!
K O NT A KT DA T EN
Haben Sie allgemeine oder persönliche Fragen zur Ausbildung bis 18, dann wenden Sie sich bitte an die
Koordinierungsstelle. Wir helfen Ihnen gerne weiter!
KOOR
ORDINIERUNGSSTELLE
AusBildung bis 18 Kärnten
Tel: 0800 / 700 118, kostenlos aus ganz Österreich
Mo-Do 09:00-16:00 Uhr / Fr 09:00-12:00 Uhr
E-Mail: info@kost-kaernten.at
www.kost-kaernten.at

WEITERE INFORMATIONEN
Informationen zur Ausbildungspflicht:
WWW.AUSBILDUNGBIS18.AT
Informationen zum Netzwerk Berufliche
Assistenz (=NEBA): WWW.NEBA.AT
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Eröffnung der Coppl Passage mit LR Gruber.

Coppl Passage
VERBINDET

Hauptplatz und Promenade
Prikupen projekt omogoöa prehod od glavnega trga
preko öebelarskega centra do potoka Bele.
Die Coppl Passage wurde Anfang
Oktober, unter Beisein von Landesrat
Martin Gruber offiziell eröffnet. Die
Passage, die als Blickfang und
Verbindungsweg zwischen der Promenade und dem Hauptplatz fungiert,
wurde mit Hilfe einer nicht rückzahlbaren Förderung von € 112.00,und einem Eigenanteil der Gemeinde
von € 18.000,- Euro errichtet. Diese

Modernisierung ermöglichte uns,
durch die Sanierung bzw. Neuerrichtung des Durchganges, eine Aufwertung des Gemeindehauses am
Hauptplatz. Zugleich konnten auch
Räumlichkeiten adaptiert werden, die
der Kulturverein Zarja angemietet
hat. LR Gruber unterstrich dieses
Projekt als einen wertvollen Beitrag
zur Belebung des Ortskerns.

Große Freude bei den Kinder. Veliko veselje naše mladine pri gasilcih.

Feuerwehr zeigte
ihre Geheimnisse

Gasilci so poleti navdušili našo mladino.

Es war ein heißer, wolkenloser Tag,
als die Kinder der Sommerbetreuung
das Gelände des Rüsthauses der
Feuerwehr Eisenkappel betraten.
Feuerwehr, Polizei, Rettung – jedes
Kind weiß um die Bedeutung der
helfenden Dreifaltigkeit der österrei-

chischen Hilfsorganisationen. Wenn
die Sirene aufheult, sind Feuerwehrmänner und -frauen im Einsatz für
das Wohl der Bevölkerung; es werden Brände gelöscht, Häuser vor
Hochwasser geschützt, Menschen
aus Gefahrensituationen gerettet,

Kapelške NOVICE

Das renovierte Marterl
Weiters besuchte LR Gruber auch
das liebevoll renovierte Marterl auf
der Paulitschwiese (Poppengassl).
Viele unzählige Stunden freiwilliger
Arbeit unter der Leitung von Engelbert Zeppitz und der Mitarbeit von
Toni und Manfred Pasterk, Gerd Lamprecht, Franz Podobnik und Schindeldecker Peter Koss, waren nötig.
Sogar das Dach wurde originalgetreu
mühevoll nachgebaut.
Eine fachmännische Revitalisierung
der Bilder erfolgte durch Kunstmaler
Roland Mutter. Er ist seit 1994 als
selbständiger Kunstmaler und Designer tätig. Seit 2002 wurden unzählige Bildstöcke und Kapellen von ihm
erneuert und saniert. Er schaffte es
mit seiner Arbeit sogar bis zu den
Vereinigten Arabischen Emiraten. Ein
danke an alle Beteiligten.
Fahrzeuge aus dem Straßengraben
geborgen.
Die Kinder erlebten hautnah, was
notwendig ist, um einsatzbereit zu
sein. Alle probierten die Schutzausrüstung eines Feuerwehrlers an, mit
Stiefeln, Einsatzbekleidung, Schutzhose und -jacke, Helm und Feuerwehrgurt.
Mit Neugier inspizierten die Kinder die Einsatzfahrzeuge und durften
die schweren Geräte in die Hand
nehmen. Eine Löschleitung wurde
aufgebaut, und es kam der Befehl
„Wasser marsch!“.Wer nicht freiwillig durchs Wasser lief, wurde spätestens bei einer unfreiwilligen
»Löschwasser-Dusche« nass. Nach
der Erfrischung von außen wurde
noch für das leibliche Wohl gesorgt,
bevor alle mit Tatü-tata im Feuerwehrauto heimwärts gefahren wurden.
So ging der Besuch bei der Feuerwehr für die Kinder zu Ende.
Raphael Juhos
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Übelstand Schwemmholz

GRUNDBESITZER ACHTUNG! POZOR!

Wildbäche: Vorbeugen schützt
Potoke je treba
stalno kontrolirati
Extreme Wetterereignisse wie die
Starkniederschläge im Sommer 2020
lassen sich nicht verhindern; ebenso
wenig wie die Zunahme solcher Ereignisse, die durch den voranschreitenden Klimawandel in Zukunft
vermehrt auftreten werden.
Dennoch können Sie etwas tun,
um die Unwetterschäden auf Ihren
Grundstücken künftig zu minimieren.
Durch die Kontrolle der Wildbäche
und das frühzeitige Erkennen von
Übelständen (Verklausungen, Holz-

einträge, verstopfte Durchlässe etc.)
kann eine Beseitigung rechtzeitig veranlasst werden. Dies ist eine wichtige
Maßnahme für den Schutz und die Sicherheit der Bevölkerung, die darüber hinaus Kosten für die Beseitigung
von Unwetterschäden vermeidet.
Die Gemeinde Eisenkappel-Vellach/
Železna Kapla-Bela bittet daher alle
GrundstücksbesitzerInnen nach den
letzten starken Regenfällen bei ihren
Grundstücken Vorbeugungsmaßnahmen zu treffen und eventuelle Übelstände, Bäume und Wurzeln zu
entfernen.Vorbeugen hilft und verhindert Schäden.

Sicherungsmaßnahmen
Taubenschlag.

Schloßgraben

Aktuelles Wohnungsangebot
Gemeindewohnung in
Bad Eisenkappel
Občinsko stanovanje
Wohnungsdaten: 101,18 m2, €
457,20 incl. BK
Kaution: € 1.425,00
Beziehbar ab sofort!
Detaillierte Auskünfte über die
Wohnung erhalten Sie bei der
Sachbearbeiterin für Wohnungen,
Frau Sabine Sporn im Bürgerservicebüro – Parterre oder unter
der Telefonnummer: 04238-831126.
Impressum: Eisenkappler Nachrichten/Kapelüke novice. Amtliche Mitteilung der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach. Herausgeber und f¨r den Inhalt verantwortlich: Marktgemeinde
Eisenkappel-Vellach/Äelezna Kapla-Bela. Druck/tisk & Redaktion: Gographic, Jaunstein / Podjuna.

Erfolgreich/uspeüna akcija

Fassadenaktion
Mit einer Gesamtinvestitionssumme von ca. € 130.000,-, davon
wurden Förderungen von € 32.000,ausbezahlt, wurde diese Aktion heuer
mit sichtbarem Erfolg abgschlossen!
14 Fassaden erstrahlen in neuem
Glanz und schauen wirklich toll aus!

Danke den Hausbesitzern für die aktive Mitgestaltung unseres Ortes.
Za € 130.000,-, je bilo obnovljenih
in olepüanih 14 zunanjih fasad v Äelezni Kapli, kot podpore smo lahko
posestnikom izplaöali € 32.000,-. S
tem je podoba Kaple spet veliko
lepüa.
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Vermählungen
/ poroke

09.09.2020 - Laila Schorli & Mario
Atelschek
11.09.2020 –
Vanessa Clarissa
Wallner &
Simon Roönik

01.08.2020 – Romana Prutej & Daniel Lupar

Todesfälle
smrti

Gertraud Tomaschitz † 24.03.2020
† 24.03.2020
Rudolf Weinzerl
† 26.03.2020
Josef Prohart

Christian Koschlak † 25.04.2020
† 03.05.2020
Methodus Olip
† 06.05.2020
Helena Kummer
† 12.05.2020
Maximilian Kozlak
† 20.05.2020
Zita Auprich
† 23.05.2020
Berta Juvan
Leonhard Cuderman † 25.05.2020
† 26.06.2020
Zorka Tomiö
Friederike Taschek † 14.07.2020
Franz Friedrich Simon† 15.07.2020

30.05.2020 –
Rebekka Roönik &
Mohammad Hassan Shoshtari

Othmar Maloveršnik
Katharina Logar
Johann Smrtnik
Cæzilia Huzar
Margareta Konöiö
Ludwig Jeriö
Cæcilia Jerlich
Martha Raunjak
Anica Karnitschar
Maria Pugelsheim

† 22.07.2020
† 14.08.2020
† 21.08.2020
† 29.08.2020
† 09.09.2020
† 11.09.2020
† 24.09.2020
† 30.09.2020
† 12.10.2020
† 14.10.2020
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Magdalena Jäger
Eltern/Starši:
Verena & Hannes Jäger

Geburten /
rojstva

Mario Jost
Eltern/Starši:
Verena Jost & Michael Dolinšek

Lena Marie Skofitsch
Eltern/Starši: Sonja Skofitsch &
Emanuel Josef Petschnig

Kapelške NOVICE

Mila Kelih
Eltern/Starši:
Simona Kelih-Karničar & Adrijan Kelih

Luka Ošina
Eltern/Starši: Christina Wutte-Ošina
& Damijan Ošina

Maximilian Kaschnig
Eltern/Starši:
Alexandra Stirn & Daniel Kaschnig

Ausstellung/razstava

Herzliche Gratulation an die Biofischproduzenten Gottfried Jen-

schatz und Christiane Knes aus Ebriach/Obirsko, die mit ihrem Karawankenfisch unter die fünf Finalisten des „Bio-Award Kärnten 2020“ der Kärntner
Landwirtschaftskammer kamen!
Öestitamo našima domaöima proizvajalcema rib Gottfriedu Jenschatzu in
Christiani Knes za dosego finala v izboru „Bio-Award Kärnten 2020“.

Unser Kindergarten hat viele zukünftige Talente! Wunderbare bunte
Werke wurden unter dem Motto
»Meine Heimat/moja domovina«, mit
vollem Eifer für diese Ausstellung am
Amt, gemalen. Das Team, sowie die
Besucher des Amtes bestätigen, dass
es nachweislich die Laune hebt, wenn
man diese farbenfrohen Bilder sieht!
Danke den kleinen Künstlern!

