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Liebe St. Urbaner/innen,
liebe Jugend,

In den Monaten nach der letz-
ten Ausgabe hat sich bei uns in 
der Gemeinde einiges getan, der 
Maibaum wurde zweimal um-
geschnitten, anonyme Anzeigen 
wurden getätigt und die Stim-
mung im Ort hat darunter ge-
litten. Beides sind Aktionen von 
denen ich mich als Vizebürger-
meister zusammen mit meinem 
Team klar distanziere und auch 
davor, dass in einer turbulenten 
und für viele aufreibenden Zeit 
Unmut geschürt wird. Damit 
können WIR nichts anfangen 
und das spricht auch nicht für 
ein off enes, konstruktives Mit-
einander, das uns allen guttun 
würde.

Unser LebenUnser Leben
ist ein Gemengeist ein Gemenge

von Schwerem und Leichtem,von Schwerem und Leichtem,
und glücklich,und glücklich,

wer mit Leichtigkeitwer mit Leichtigkeit
das Schwere zudas Schwere zu

beherrschen versteht.beherrschen versteht.

Curt GoetzCurt Goetz

Editorial

Die Corona Krise scheint nun, 
zumindest über den Sommer, 
weitgehend unter Kontrolle zu 
sein und die vielfach erwähnte 
„Normalität“ für die nächsten 
Monate zeichnet sich langsam 
ab. Endlich können die in unse-
rem Ort so wichtige und von der 
Corona Krise so gebeutelte Gas-
tronomie und Hotellerie wieder 
ihre Pforten im Regelbetrieb 
öff nen, bewirten und beherber-
gen. Die Schäden sind allerdings 
noch lange nicht behoben, dazu 
ist es wichtig, dass wir unsere 
örtlichen Betriebe aller Art ge-
meinsam unterstützen. Denn in 
Zeiten wie diesen geht es nur ge-
meinsam, in der Politik oder als 
Unternehmen, als Privatperson 
oder im Vereinsleben! 
Vzbgm. Gerald Kogler
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AUS DEr GEMEINDE

Maximilian Kogler, ein junger Mann engagiert sich
Es macht mich sehr stolz, dass ich 
bereits in meinen jungen Jahren 
meine Heimatgemeinde mitge-
stalten kann. Dafür möchte ich 
mich noch einmal bei allen be-
danken, die mich unterstützt und 
mir so den Schritt in den Gemein-
devorstand ermöglicht haben.
Für diejenigen, die mich noch nicht 
kennen: Mein Name ist Maximi-
lian Kogler, ich bin 20 Jahre jung, 
wohne am Sonnleitnhof in Statten-
berg und studiere nachhaltiges Le-
bensmittelmanagement in Graz. 
Ich bin Vorstandsmitglied unserer 
Landjugend-Ortsgruppe und des 
Bezirkes, Bauernbund-Delegierter 
im Bezirk Feldkirchen, Mitglied 
des SV St. Urban und nun auch 

O b m a n n 
der neu ge-
gründeten 
JVP St. Ur-
ban. 
Da ich mich 
schon seit 
längerer Zeit 
für die Politik und das Geschehen 
in der Gemeinde interessiere und 
als zukünftiger Hofübernehmer 
auch meine Zukunft in unserer 
wunderschönen Heimatgemein-
de sehe, entschied ich mich, den 
Schritt in die Gemeindepolitik zu 
setzen. Als junger, motivierter Ge-
meindemandatar möchte ich neue 
Ideen einbringen, am Geschehen 
mit anpacken und eine Ansprech-

person für 
unsere Bür-
ger/ innen 
sein. Für 
eine nach-
haltige Ent-
wicklung be-
nötigt man 

Zeit und vor allem einen starken 
Zusammenhalt. Um in der Ge-
meinde erfolgreich zu arbeiten, 
benötigt es nicht nur der Kräfte 
des Gemeinderats, sondern aller 
Bürger. Dinge gemeinsam anzu-
gehen, egal mit wem, ist deshalb 
meine Devise. Besonders gefreut 
habe ich mich, dass ich bereits 
Landesrat Martin Gruber ken-
nenlernen durfte.

Neue Jugendorganisation in St. Urban
„Die Zukunft mitgestalten“ ist 
das Motto der Jungen Volks-
partei Österreich. Unser Land 
braucht junge, motivierte Men-
schen, die mit anpacken und 
entscheiden wollen. Ziel der 
JVP ist es, sich für die Jugend 
einzusetzen, Ideen einzubrin-
gen und vor allem mitzugestal-
ten. Aus diesem Grund fasste 
ich den Beschluss, unter der 
Mithilfe von Bezirks JVP-Ob-
mann Simon Niederbichler, 
auch in St. Urban eine JVP zu 
gründen. Die Gründung fand 
am Samstag, den 12. Juni 2021, 
beim Buggl in Bach statt. Voller 
Stolz wurde mir die Funktion 
als Obmann zugeteilt und mit 

Alexander Sonvilla habe ich 
einen guten Freund als Stellver-
treter an meiner Seite. Da eine 
Gemeinschaft mit jedem Teil-
nehmer stärker wird, freuen 
wir uns über jeden Einzelnen, 
der unserem Team beitreten 
will.

TEAM

Maximilian Kogler, Obmann
Alexander Sonvilla, Obmann Stv.
Alexander Dullnig (Kassier)
Michael Bader (Schriftführer)
Rene Kogler
Julian Lachowitz
Sophie WedenigText: Maximilian Kogler
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Simonhöhe

Am Donnerstag, dem 3. Juni, 
ist die Simonhöhe in ihre ers-
te offizielle Sommersaison 
gestartet. Dafür investierte 
die St. Urbaner Schiliftge-
sellschaft GmbH, die zu 74 

Neuer Bikepark auf der Simonhöhe
Prozent im Besitz der Fami-
lie Kogler ist, einiges. Ein 
neues Sommerprogramm 
für Jung und Alt wurde auf 
die Beine gestellt. Im neuen 
Flowtrail-Bikepark, auf vor-

erst drei Strecken, mit ver-
schiedenen Schwierigkeits-
graden und Hindernissen, 
können Kinder und Erwach-
sene mit dem Rad vom Berg 
ins Tal brausen.

Unser Testbiker Raphael 
Als einer der ersten Biker 
konnte Raphael Plieschneg-
ger für uns den  Flowtrail mit 
dem Namen „Let it flow“ tes-
ten. Raphael ist ein begeiste-
ter Moutainbiker und er 
kennt alle Trails in unserem 
Bezirk. Sein ganzer Stolz ist 
sein Fully Mountainbike mit 
dem er alle Schwierigkeits-
grade meistern kann. Eine 
komplette Schutzausrüstung 
mit Anzug, Protektoren 
und Vollvisierhelm ist für 
sein Hobby ganz besonders 
wichtig. Der Trail startet am 
Hocheck, verläuft durch den 
Wald und über die Schipis-
ten auf einer Länge von 2,2 
km bis zur Bärentalliftsta-
tion. Mehrere Steilkurven 
und Sprünge sind die High-
lights dieses Trails. „Meine 
erste Abfahrt war noch sehr 
verhalten, da ich die Strecke 
und die Gegebenheiten erst 
kennen lernen musste. Bei 
der zweiten Fahrt ging es 
schon richtig zur Sache, die 

Kurven und die Sprünge im 
Wald am Hocheck und im 
Bärental taugen mir beson-
ders. Bei den Schrägfahrten 
über die Schipiste sollte man 
ein paar Sprünge einbauen“, 
sagt Raphael. Die Bergfahrt 
in voller Ausrüstung auf den 
Forstwegen verlangt eine 
gute Kondition und er freut 
sich schon, wenn der Bären-
tallift für den Transport zur 
Verfügung stehen wird. „Die 
Trails auf der Simonhöhe 
sind auf jeden Fall ein gutes 
Angebot für uns Biker“ re-
sümiert er zum Schluss.
Weitere Attraktionen sind 
der Bikeverleih, das kuli-
narische Angebot im neu 
renovierten Gasthaus „Ein-
kehr“, die Camping- und 
Picknickplätze. sowie ver-
schiedene markierte Wan-
derrouten. Mit diesen Ange-
boten bietet die Simonhöhe 
für alle Altersgruppen etwas 
an und ist immer einen Aus-
flug wert.
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Aus der tragischen Sicht eines Maibaums
Einst schien ich ein mit großem 
Potenzial ausgestatteter Baum ge-
wesen zu sein, aufgewachsen am 

idyllischen Roggbach mit allerlei 
Ruhe und Zeit zu wachsen. Eines 
Tages, ich war in der Blüte meiner 
Tage, erschienen Menschen, um 
den nächsten traditionellen Mai-
baum für das schöne Ortszentrum 
auszuwählen. Logischerweise tat 
ich mein Bestes, um mich ein-
drucksvoll in Szene zu setzen und 
die Leute davon zu überzeugen, 
dass ich der Richtige für den Job 

MAIBAUM

bin. Mein Plan ging auf und so-
dann wurde ich am 30. April für 
den Transport Richtung Ortskern 
vorbereitet. Alle gingen behutsam 
mit mir um und der Transport ver-
lief reibungslos. Ich musste noch in 
die Fassung am Dorfplatz, um mei-
ne volle Pracht über den Ortskern 
hinweg entfalten zu können. Doch 
dann geschah auch schon das erste 
Unglück. Während des kräftezeh-
renden Prozesses des Aufstellens 
bekam ich einen Schwächean-
fall und brach mir den Stamm… 
Trotz schnellstmöglichem Herbei-
eilen der Einsatzkräfte, die mei-
nen Stamm funktional geschient 
haben, war ich fortan nicht mehr 
derselbe. Ich war geknickt. 
Wenigstens neigte sich der Tag dem 
Ende zu und ich konnte in mei-
ne benötigte Nachtruhe gehen….
Plötzlich ein Rummms! Was war 
geschehen, soweit hatte ich nichts 
gehört und doch lag ich nun da. 
Die unbekannten Holzfäller muss-
ten einem Missverständnis erle-
gen sein, am Dorfplatz wird doch 
nichts gefällt. Für mich schien das 

immer der sicherste Ort zu sein. 
Tags darauf erbarmte sich unser 
ortsbekannter Buggl Volte meiner 
und stellte mich liebenswürdiger-
weise wieder in die Fassung.  Nun 
war ich geschient, gekürzt, und 
nicht mehr besonders ansehnlich. 
Ein Dasein, das ich mir so nicht 
vorgestellt hatte… doch zumindest 
kam ich nun endlich zur Ruhe. 
Und zwei Wochen später aus dem 
nichts und ohne Vorwarnung. 
Wieder Rummms! Ich wusste 
nicht wie mir geschah und schon 
wieder lag ich da. War das ein 
Schwächeanfall? Nein! Ich wurde 
ein weiteres Mal gekürzt. Die Tä-
ter flink wie die Wiesel, ich konnte 
wieder nichts erkennen. 
Hoffentlich stellen die mich nicht 
wieder auf, dachte ich. Tags darauf 
erschien rettend in der Not die Fa-
milie Plieschnegger die mich wie-
der bei sich aufnahm und mir eine 
neue Aufgabe zu teil werden ließ. 
Als Brennholz! Am Ende wohl 
das Schicksal eines jeden Baumes, 
ich bin jedenfalls froh, dass dieses 
Martyrium nun vorbei ist.
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Die umfangreichen Öff nungen 
seit dem 19. Mai bedeuten für uns 
einen großen Schritt zurück zur 
gewohnten Normalität. Beson-
ders für Seniorinnen und Senioren 
bringen die gelockerten Maßnah-
men entscheidende Erleichterun-
gen im Alltagsleben. Die meisten 
von uns sind bereits 2 mal geimpft  

Öffnungsschritte bringen große Erleichterungen
und somit können wir unsere Zu-
sammenkünft e in den Gasthäu-
sern wieder wie gewohnt durch-
führen. Unser erstes Treff en führte 
uns Anfang Juni ins Restaurant „Il 
Gusto“ am Ur-
bansee, wo wir 
vom neuen 
Team des Päch-

ters besten bedient wurden. Alle 
freuten sich auf das Zusammensit-
zen auf der überdachten Terrasse 
bei Kaff ee und Kuchen und es gab 
viel zu erzählen.

Seniorenbund 

MuttertagMuttertag

Anstelle der ausgefallenen Muttertagsfeier 
haben Maria und Helmut allen Mitgliedern 
des Seniorenbundes Blumen mit einer Mut-
tertagsgruß überreicht. Damit hoff en wir 
den Müttern eine Freude gemacht zu haben.

Scheiber Erwin (95) wird uns fehlen

Das Gründungsmitglied des St. 
Urbaner Seniorenbundes, Herr 
Erwin Scheiber, Altbauer vom 
Predlerhof, ist im Alter von 95 
Jahren von uns gegangen. Zu-

letzt lebte er im Bezirksalten-
heim in Feldkirchen, freute sich, 
dass er es gut hat, einer seiner 
Enkel dort tätig ist und sie sich 
jeden Tag sehen konnten. Er ist 
müde geworden und seine Kraft  
neigte sich langsam dem Ende 
zu, was allerdings nicht verwun-
derlich war. Über viele Jahrzehn-
te war er im Laufschritt unter-
wegs, hat gerne mit Weitblick, 
Ausdauer und Zähigkeit orga-
nisiert, aber auch tatkräft ig mit-
gearbeitet. Freilich wissen viele 

Menschen nicht mehr, was ihm 
alles zu verdanken ist. Es bedarf 
aber zu allen Zeiten genau die-
ser Menschen, die mit Geduld 
neue Ideen entwickeln, sich für 
das Gemeinwohl einsetzen, Ver-
antwortung übernehmen und 
schließlich zur Tat schreiten. Die 
das „richtige“ Händchen und das 
feine Gespür für das Notwendige 
haben. Lieber Erwin, mögest du 
in Frieden ruhen und sei gewiss: 
Ein Platz im Himmel ist für dich 
bereit.

Geburtstage
Der Seniorenbund möchte auf diesem Wege 
allen Geburtstagskindern des zweiten Quar-
tales 2021 gratulieren und wünscht allen viel 
Gesundheit und alles Gute für die Zukunft : 
Stubinger Valentin 69, Della Pietra Heidi 64, 
Kogler Annemarie 74, Pirker Maria 71, Werner 
Hans 76, Scheiber Erwin jun. 66, Kogler Erika 
73, Plieschnegger Gottfried 67, Eberhard Ger-
trude 100, Dulle Michaela 79.
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Pensionisten

Gemütliche Pensionistenrunde am See!
Da ein Clubnachmittag noch 
nicht erlaubt war, haben wir uns 
nach einer sehr langen Pause in 
kleiner Runde auf der Seeterasse 
am Urbansee getroffen, um einen 
gemütliche Nachmittag unter 
den aktiven Pensionisten zu er-
leben. 
Wir konnten uns  so  auch von der 
Qualität unserer neuen Restau-
rant Betreiber überzeugen, eine 

ganze ,,Palette“ mit Bruschetta 
wurde zum Verkosten bestellt.  
Als Draufgabe haben  wir uns 
noch Pizza servieren lassen, die 
ebenfalls im Nu seine Abnehmer 
fand. Die Pistazientorte ließen 
sich die Dessertliebhaber nicht 
nehmen, denn diese schmeckte 
auch hervorragend.
Nachdem der Wunsch nach 
einem Ausflug geäußert wor-

60er Johann Fleischer 

Im April feierte unser Arbeitstier im Re-
daktionsteam von „Wir in Sankt Urban“, 
Hans Fleischer, seinen 60sten Geburts-
tag. Durch seine langjährige Aktivität 
in der örtlichen politischen Landschaft 
und der Mitgliedschaft in den unter-
schiedlichsten Vereinen leistet er stets 
seinen Beitrag zum Wohl unserer schö-
nen Gemeinde. Trotz der mittlerweile 
sechs Jahrzehnte strotzt er immer noch 
vor Energie, ist häufiger Gast und In-
itiator auf vielerlei Veranstaltungen, 
wenn die Corona-Situation es zulässt. 
Der Geburtstag wurde durch ebenjene 
Corona Situation nur im engsten Kreis 
von Freunden und Familie gefeiert. 
Alles Gute vom Redaktionsteam, viel 
Gesundheit und weiterhin so viel Glück, 
Motivation und Schaffenskraft!

 70er MAria Koletnik
Im April feierte sie, coronabedingt 
nur mit ihrer Familie, den 70. Ge-
burtstag. Einige Jahre war sie sel-
ten in St. Urban anzutreffen. Jetzt 
ist sie wieder da, bei den Pensio-
nisten wieder aktiv und wir freuen 
uns mit ihr über diesen Ehren-
tag. Hans Fleischer als Vertreter 
der Pensionisten und Willi Wint-
schnig in Vertretung des Kameradschaftsbundes gratu-
lierten ihr herzlich bei einem Kurzbesuch. 
Möge das Glück sie begleiten. Glück ist all das, was sie 
innerlich und äußerlich froh macht. Noch einmal vie-
le Glückwünsche, verbunden mit der Hoffnung auf so 
manche gemeinsame Stunde bei den Clubnachmittagen.

den  ist, werden wir uns mit dem 
Reisebüro in Verbindung setzen, 
um, sofern es möglich ist, einen 
Herbstausflug zu organisieren.
So hoffen wir, dass wir uns bald 
wieder bei unseren  Clubnach-
mittagen jeden 1. Freitag im Mo-
nat treffen, um in gemütlicher 
Runde, so wie üblich, essen, trin-
ken und natürlich auch plaudern 
zu können.
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Bienenzuchtverein

KEIN LEBEN OHNE BIENEN!
Bienen können UV-Licht 
wahrnehmen, mit ihren Füh-
lern riechen, tasten und Tem-
peraturen messen. Einige die-
ser einzigartigen Fähigkeiten 
nutzen viele Pflanzen geschickt 
aus, um sie als nützliche Hel-
fer für die Fortpflanzung ein-

zuspannen: Mit aromatischen 
Düften und fröhlichen Farben 
locken sie die Bienen an ihre 
Nektarquellen. Beim Trinken 
werden die Insekten mit Pollen 
beladen, die sie dann auf ande-
re Blüten transportieren und 
sie bestäuben.
Mag ein Obstbaum (Bild) noch 
so schön blühen, ohne Bestäu-
bung gibt es keine Früchte. 80 
% unserer Nutzpflanzen wer-
den von Insekten bestäubt, da-
von sind wiederum 80 % Ho-
nig- und Wildbienen. Bis zu 
zehn Mal täglich fliegt die Ho-
nigbiene aus und besucht dabei 

circa 4000 Blüten. Für ein Kilo 
Honig besucht sie rund zwei 
Millionen Blüten. Sie und die 
ca. 600 Wildbienenarten sind 
gefährdet, weil ihnen der nöti-
ge Lebensraum fehlt und syn-
thetische Pestizide ihnen das 
Leben schwer machen. Darauf 

will der 2018 von der UNO 
ausgerufene Weltbienentag 
(20.5.) aufmerksam machen. 

Anstelle des Rasens ein Stück 
Blumenwiese säen. Bienen-
freundlich sind alle Pflanzen 
die einfache Blüten besitzen 
wie Königskerze, Lavendel, 
Melisse, Margarite, Klee, Rin-
gelblumen, Malven  Heilkräu-
ter dienen nicht nur unserer 
Gesundheit, sondern auch der 
Gesundheit der vielen Bienen-
arten.
Landwirte nutzen einen ganz 

kleinen Fleck ihrer Fläche, den 
sie nicht düngen und Wildblu-
men ansäen. Interessant viel-
leicht ist, dass es in Kärnten 
3300 Imker mit 34 500 Bienen-
völkern gibt und sie von 102 
Vereinen unterstützt werden.

Was können wir tun?

Projekt

www.bienenwiesn.at 
des Lagerhauses unter-
stützt das Ansäen von 
bienenfreundlichen 
Wiesen.
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Fischereiverein

Der kleine künstlich angelegte 
St. Urbaner See enthält durch 
das gute Nahrungsangebot, 
den zahlreichen Wasserpflan-
zen, viele verschiedene Fische. 
Hauptfisch im See ist der Karp-
fen, der größte Gefangene hatte 
eine stattliche Länge von 90 cm 

und einem Gewicht von 12 kg. 
Daneben gibt es Raubfische wie 
Hechte, Barsche, manchmal ei-
nen Wels am Haken.
Der Start in die Fischereisaison 
erfolgte am 1. Mai. Da holten 
die Petrijünger ihr Angelzeug 
aus der Garage oder dem Kel-

ler. Unter Einhaltung aller Re-
geln haben die Mitglieder und 
die Jahreskartenbesitzer heuer 
schon etliche schöne Fänge ge-
macht. 
Für das weitere Jahr wünscht 
der Verein allen ein kräftiges 
Petri-Heil.
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HOBBYKÜNSTLER
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Ernst Reicher: Restaurator von Bogenschießfiguren
Ein wohl nicht alltägliches Hob-
by übt Ernst Reicher aus. Er be-
tätigt sich seit über 5 Jahren als 
Bogenschütze und ist Mitglied 
bei mehreren Vereinen.
Mit seinem selbst gebauten 
Holzbogen konnte er zu Beginn 
seiner Laufbahn gleich den ers-
ten Sieg bei den Landesmeister-
schaften verbuchen. 

Einige weitere wurden gewon-
nen, in der Seniorenklasse war 
er bereits 5 x Staatsmeister und 
bei den 2018 in Moosburg ver-
anstalteten Meisterschaften 
konnte er sogar den Weltmeis-
tertitel erringen.  Im Laufe der 
Jahre haben sich mittlerweile 
über 100 Medaillen angesam-
melt.

Der Hobbybastler Ernst baut 
sich natürlich seine Pfeile selbst 
und auch der Lederköcher wur-
de selbst genäht. Derzeit ist er 
damit beschäftigt die Kunst-
stofftiere, welche als Zielscheibe 
dienen, wieder zu restaurieren.
Soweit es die Gesundheit zulässt 
will er nächstes Jahr wieder in 
die Meisterschaft einsteigen.

Ganz nebenbei ist er noch 
Mitglied im Fotoclub „Blen-
de 22“ in Feldkirchen, der 
bereits mehrere Fotoausstel-
lungen zu verschiedenen The-

men in Feldkirchen veranstal-
tet hat. Der Club hat über die 
Grenzen hinweg Kontakte zu 
Freunden in Italien und Slo-
wenien. Einige gemeinschaft-

lich organisierte Ausstellun-
gen im Amthof und in der in 
der Volksschule Feldkirchen 
wurden erfolgreich mit seinen 
Bildern durchgeführt.
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Jubilare

Eine treue Seele wird 100 – Trudi Eberhard
Hundert Jahre alt zu werden und 
relativ rüstig zu bleiben, ist ein 
Geschenk von dem nicht viele 
berichten können. Unvorstellbar, 
was in so einem langen Leben 
alles passiert ist: Aufgewachsen 
in den Goldenen Zwanzigern; 
die Zwischenkriegszeit, den  II. 
Weltkrieg, die Nachkriegszeit er-
lebt; hat sie durch den Frieden 
den Wiederaufbau und schließ-
lich das Wirtschaftswachstum 
genießen können.
Ebenso einschneidend ist die 
technische Entwicklung: Von den 
ersten Autos wie einem Radio 
im Haus spannt sich der Bogen 
in das Heute: Sie hat der Mond-
landung interessiert zugesehen, 
das Fliegen wurde ermöglicht 
und sie hat es wahrgenommen. 

Vom Telefon bis zu den Handys, 
die Einführung  des Penicillin 
bzw. der Antibiotika, wodurch so 
manche schwere Krankheit ihr 
Ende fand, erlebte sie mit.

Über alle Ereignisse hinweg ist 
sie ein Juwel geblieben, das mit 

einer begnadeten Gesundheit 
und Robustheit gesegnet ist. Seit 
einigen Jahren lebt sie zufrieden 
im Bezirksaltenheim in Feldkir-
chen. Es ist ruhig um sie gewor-
den, doch die Teilhabe und die 
Freude am Leben sind bis heute 
geblieben. Täglich liest sie noch 
in der Zeitung.
Sie ist in unserem Ort geboren, 
aufgewachsen und, trotz etlicher 
weiten Reisen, gerne hier geblie-
ben. Am 23. Juni erlebt sie ihren 
begnadeten Tag. Sie kann dank-
bar auf ihr ereignisreiches langes 
Leben schauen und soll die Mo-
mente der Freude, des Glücks wie 
der Aufmerksamkeit genießen. 
Habe einen schönen Tag, liebe 
Trudi! Alles Liebe und Gute, so-
wie Gottes reichen Segen!

GOLDENE HOCHZEIT:
Uta und Manfred Buxbaum
Am 29.5.2021 durften wir unser 50-jähriges 
Ehejubiläum feiern. Dazu hat unsere Tochter 
Beate einen Text aus „Der kleine Prinz und 
das Eheglück vorgelesen“. Am Ende steht zu le-
sen: „…. Glück und Dankbarkeit gehören zu-
sammen?“ fragte der kleine Prinz. „Ich denke, 
Dankbarkeit ist ein wichtiger Schlüssel“, sprach 
der Mann. Glücklich kann nur sein und blei-
ben, wer dankbar ist.“
Dieses Gefühl der gegenseitigen Dankbarkeit 
wird uns auf unseren gemeinsamen Weg weiter 
tragen. Auch WIR gratulieren!
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Landjugend St. Urban Misst sich bei Wettbewerben
Trotz harten Corona-Maßnah-
men sind wir nicht untätig. 
Bei der Palmweihe im März 
wünschten wir mit selbst-
gemachten Minireindlingen 
und bunt gefärbten Eiern, den 
Dorfb ewohnern Frohe Ostern.
Auch bei der diesjährigen Os-
terchallenge der LJ Bezirk Feld-
kirchen haben wir mitgemacht. 
Das Video gibt es auf unserer 

Facebook- und Instagram-Seite.  
Zwei unserer Mitgliederinnen 
haben beim Wings for Life 
World Run Kilometer gesam-
melt und sind für die gelau-
fen, die es nicht können. Auch 
beim Landesentscheid Hand-
mähen waren wir mit Th omas 
Winkler vertreten. Außerdem 
dürfen wir unseren Maximilian 
Kogler zum 1. Platz beim Neu-

en Sprachrohr 
g r a t u l i e r e n 

Landjugend

Text: Loreen Schwaiger

und wünschen ihm viel Erfolg 
beim Landesentscheid. Er be-
legte auch den 2ten Platz bei 
der vorbereiteten Rede und den 
3ten Platz bei der Spontanre-
de. Auch unser Obmann Rene 
Kogler belegte zwei gute Plätze 
beim Bezirk-Redewettbewerb. 
Zwei Teams waren auch beim 
Bezirk 4er-Cup dabei. Wir 
gratulieren zum erfolgreichen 
4ten Platz und zum 7ten Platz. 
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Aktuelles vom Bauernbund
Die Verschmutzung von Wie-
sen, Äckern, Feldern und Wäl-
dern werden zur immer grö-
ßeren Herausforderung für 
Kärntens Bäuerinnen und Bau-
ern. Mit der Kampagne „…ist 
das auf deinem Mist gewach-
sen?“ appelliert der Kärntner 
Bauernbund an jeden Einzel-
nen seinen Müll ordnungsge-
mäß zu entsorgen, anstatt ihn 
dort wegzuwerfen, wo er gerade 
anfällt. Bevor Bäuerinnen und 
Bauern im Frühjahr ihre Fel-
der bestellen, müssen sie ihre 
Flächen immer öfter vom Müll 
befreien, welcher von achtlosen 
Autofahrern oder Passanten 
dort hinterlassen wurde. Auch 
Kärntens Straßenmeistereien 
sammeln jährlich 500 Tonnen 
(100 LKW-Ladungen!) Müll 
am Straßenrand zusammen, 
wodurch pro Jahr rund 700.000 

Bauernbund

Gefahr für Mensch 
und Tier

Mistgabelaufsteller zur 
Bewusstseinsbildung

Während Plastikmüll, durch 
Wind und Wetter zu Mikroplas-
tik zerfällt und über die Nah-
rungskette auch auf unsere Teller 
gelangen kann, können leicht-
fertig weggeworfene Blechdosen 
und Metallteile Nutz- und Wild-
tiere in Lebensgefahr bringen. 
Unentdeckte Dosen werden bei 
der Ernte in kleine scharfkan-
tige Teile geschnitten und kön-
nen, wenn sie von einem Tier 
bei der Futteraufnahme ver-
sehentlich gefressen werden, zu 
schweren inneren Verletzungen 
im Verdauungstrakt und in wei-
tere Folge zum Tod des Tieres 
führen. 

Mit den Mistgabelaufstellern 
unter dem Motto „…ist das auf 
deinem Mist gewachsen?“ wurde 
auch in St. Urban ein aktives Zei-
chen gegen die achtlose Entsor-
gung von Abfällen am Weg- und 
Straßenrand sowie auf Wiesen, 
Feldern und Wäldern gesetzt. Ins-
gesamt wurden 8 Tafeln von Mit-
gliedern des örtlichen Bauernbun-
des in unserem Gemeindegebiet 
aufgestellt. „Wir, Bäuerinnen und 
Bauern, wollen hochwertige, re-
gionale und gesunde Lebensmit-
tel produzieren und bitten Auto-
fahrer und Passanten uns durch 
die ordnungsgemäße Entsorgung 
ihres Mülls dabei zu unterstützen“, 
appelliert Christine Plieschneg-
ger, die Obfrau des St. Urbaner 
Bauernbundes.

Euro an Reinigungskosten zu-
lasten der Steuerzahler entste-
hen.
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KIRCHE AKTIV

Auch im kleinen kirchlichen 
Rahmen kann Muttertag ge-
feiert werden. Musikalisch um-
rahmt und gestaltet wurde die-
ser Gottesdienst von Andreas 
und Johanna Schaffer, sehr zur 
Freude aller. Musik berührt die 
Herzen und es wurde bewusst, 
wie sehr uns dies schon fehlt. 
Anstelle der vortragenden Kin-
der haben  Susi Gratzer und Ka-
rin Reininger eine Geschichte 
vorgelesen: „Es war einmal ein 
Kind, das auf die Welt kommen 
sollte.“ Darin fragte das Kind 
Gott, welcher Engel für ihn 
Sorge tragen wird. Gott ant-
wortete: Ein Engel wird dich 
begleiten, nenne ihn einfach 

Muttertag
Mama. Am Ausgang übergaben 
Frauen der KFB, wie seit vielen 

Am 2. Mai fand  in unserer 
Pfarrkirche die Sendungsmesse 
der Firmlinge statt. 
Trotz der schwierigen Situation 
durch die Coronakrise wurden 
unsere 10 Firmlinge von Cor-
nelia Ortner und Eva Fleischer 
gut auf die Firmung vorbereitet. 
Vieles, was in den Jahren zuvor 
selbstverständlich war, wie der 
Firmkaffee, der gemeinsame 
Vorbereitungstag in Gurk oder 
das abschließende gemeinsa-
me Pizzaessen war leider nicht 
möglich. Wir sind aber zuver-
sichtlich, dass der Geist Got-

tes und der vermittelte Glaube 
unsere Jugendlichen auf den 

Jahren üblich, Rosen als kleines 
Dankeschön an alle Mütter.

SEndungsmesse der Firmlinge aus St. Urban
richtigen Weg bringt und sie 
beschützend begleitet.



Seit mehr als einem Jahr sind 
lieb gewonnene kirchliche Fei-
erlichkeiten nur eingeschränkt 
erlaubt. Der Palmsonntag wur-
de mit der Palmsegnung auf den 
Dorfplatz verlegt, da dort mit ge-
nügend Abstand und Maske gut 
gefeiert werden konnte. Ebenso 

gut verliefen die drei Termine 
der Fleischweihe am Dorfplatz, 
die, zu den ansonsten üblichen 
Zeiten, abgehalten wurden.
Frauen der KFB banden vie-
le kleine Palmbuschen, welche 
vom Herrn Pfarrer Suntinger 
gesegnet wurden; gemeinsam 
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Nach einem langen, arbeit-
samen und erfüllten Leben 
ist sie im April dieses Jahres 
im 93. Lebensjahr sanft ent-
schlafen.
Sie war eine Frau, die mit 
beiden Beinen fest im Leben 
stand. Von klein auf war sie 
es gewohnt, anzupacken und 
mitzuhelfen. Und das hat sie 
Zeit ihres Lebens gerne ge-
tan. Ob es der eigene Haus-

bau; die spätere Erweiterung 
des Hauses; der von ihr liebe-
voll betreute Garten; oder ein 
kirchliches Fest war, sie war 
immer zur Stelle, wenn sie ge-
braucht wurde.
Was hat sie ausgezeichnet? Sie 
war eine aktive, gepflegte Er-
scheinung, die nicht nur flei-
ßig, hilfsbereit, umsichtig und 
bescheiden war, sondern auch 
eine gesellige Frau, die gerne zu 
den Treffen der Kath. Frauen-
bewegung kam. Für sie war es 
selbstverständlich, zu kommen 
und zu helfen. Ihr ganzer Stolz 
und ihre wohl größte Freude 
waren Tochter Kriemhilde mit 
Karl-Heinz und später die drei 
Enkelinnen. Bis zum Schluss 
nahm sie Anteil an deren Ge-
schehen. Ihr Herzenswunsch 
Zuhause alt zu werden, ist in 

KIRCHE AKTIV

Das etwas andere Osterfest
mit einem Fläschchen Weih-
wasser, einer kleinen Osterker-
ze, einer Broschüre und einem 
Schreiben unseres Herrn Pfar-
rers wurde alles von einigen 
Frauen und den Firmlingen zu 
den Menschen getragen und 
Osterwünsche überbracht.

Nachruf: Resi Di BernaRdo
Erfüllung gegangen, und so 
waren es nur 1 ½ Tage, die sie 
im Krankenhaus verbringen 
musste. Freilich ist Kriemhil-
de vom Fach, aber ihre Liebe 
zur Mutter  und dem Wollen, 
ein wenig vom Empfangenen 
zurückzugeben, stand an ers-
ter Stelle.
Eine große Freude - sie hat 
sicher von oben zugeschaut 
- bereitete ihr das Patenkind 
Hans Nagelreiter aus dem 
Hause Grohschädl. Nicht 
nur, dass es ihm ein Anlie-
gen war, aus dem Burgenland 
zum Begräbnis zu kommen, 
überraschte er alle Trauer-
gäste nach dem Gottesdienst 
mit einem Mehlspeispackerl, 
in besonderer Erinnerung an 
Resi, die selbst eine begnade-
te meisterliche Bäckerin war. 
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EHRENAMT

Waltraud Schellander: Beten für die Verstorbenen

Es ist ein alter christlicher 
Brauch, mit den Angehörigen 
und der Pfarrgemeinde für ei-
nen Verstorbenen zu beten. Wir 
geben damit dem Verstorbenen 
die Ehre und den Angehörigen, 
Freunden und Nachbarn die 
Möglichkeit sich zu verabschie-
den. Im Juli 1994 wurde die neue 
Aufbahrungshalle fertiggestellt, 
seitdem habe ich die ehrenvolle 
Aufgabe des Vorbetens in unse-
rer Pfarre und manchmal auch 

darüber hinaus 
übernommen.
Es ist mir nie 
ganz leichtgefal-
len, denn man 
trauert mit den 
A n g e h ö r i g e n 
mit. Besonders 
wenn ein guter 
Freund, ein na-
her Angehöriger 
oder ein ganz 
junger Mensch 
stirbt. 
Im Laufe der 

Jahre hat sich auch das Vorbe-
ten verändert. Es wird nicht nur 
Rosenkranz gebetet, sondern 
mit Trauertexten, Fürbitten und 
auch Musik der Gebetsabend 
gestaltet. Besonders schön finde 
ich es immer, wenn Enkelkinder 
für ihre Großeltern musizieren 
oder die Fürbitten vortragen. Es 
ist ein letzter Liebesdienst für 
unsere Verstorbenen. Jede Ge-
betsstunde bereite ich sorgfältig 
vor, sie soll Trost für die Ange-

hörigen sein. 
In unserer Pfarre hat der Ge-
betsabend noch immer einen 
hohen Stellenwert, wenn auch 
die Corona-Zeit vieles unmög-
lich gemacht hat. Es haben mir 
einige Angehörige erzählt, dass 
es für sie schwer war, ohne Ge-
betsabend und nur mit einem 
sehr kleinen Begräbnis, Ab-
schied nehmen zu müssen.
Dieser Dienst des Vorbetens ist 
mir im Laufe der Jahre sehr ans 
Herz gewachsen. Die Stunde des 
Gebets sollen die Angehörigen 
in guter Erinnerung behalten, 
stirbt ein geliebter Partner oder 
ein junger Mensch, ist die Trau-
er sehr groß. Und wenn Eltern 
sterben, hört sich das Kindsein 
auf. 
Es gibt aber auch etwas Erfreu-
liches. Die Gebetsabende gestal-
ten auch einige jüngere Frau-
en in unserer Pfarre. Und so 
wird dieser gute alte christliche 
Brauch in unserer Pfarre weiter-
getragen.
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Carinthische Dialoge

Heuer finden im Schloss Bach 
die 15. Carinthischen Dialoge 
statt. Sie beschäftigen sich mit 
dem aktuellen Thema:
Kehrtwende – das Dorf als Zu-
kunftsraum.

Carinthische Dialoge
23. - 24. Juli 2021

Schloss BacH

Anmeldung:
office@carinthische-

dialoge.at

Das Dorf als Zukunftsraum: Programm 
Freitag, 23. Juli 2021
17.00 Begrüßung und Eröffnung
          Landeshauptmann Dr. Peter Kaiser
          Singgemeinschaft St. Urban
          Chlodwig und Johanna Franz
18.00 Wo leben wir denn? Glückliche Orte. Und warum wir sie
           schaffen sollten
          Tarek Leitner, Moderation: Elisabeth Nöstlinger
20.00 gemütliches Beisammensein

SAMSTAG, 24. Juli 2021
          Moderation: Elisabeth Nöstlinger
09.00 Stadt – Land; Widersprüche und Beziehungen
          Martin Heintel
09.45 Stadt – Land neu entdeckt
          Ulrike Seebacher
10.45 Pause

11.15 Regionalentwicklung für eine nachhaltige Zukunft
          Hubert Dürrstein
          “Dordolla non molla“ – der Versuch ein
          friulanisches Dorf wiederzubeleben
          Kaspar Nickles
          Projekt CoWorkLand
           Hans-Peter Sander
13.00 Mittagspause

14.30 Diskussionsrunde 
          Moderation: Hubert Dürrstein
15.30 Ein neues Bild vom Land – Innovationsraum Dorf
          Sibylla Zech
16.30 Pause

17.15 Das Dorf – Qualitätsvoller Lebensraum 
          im Umbruch
          Hartwig Wetschko
18.15 Wie im Himmel!? – Das Leben im Dorf aus 
          psychodynamischer Sicht
          Arnold Mettnitzer
19.30 Abendessen, Ausklang, Musik
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MATURANT/innEN

Die MaturantInnen und Ab-
schlussschülerInnen der höhe-
ren Schulen sind nach wochen-
langem Homeschooling mit 
Anfang Mai wieder in die Schu-
le zurückgekehrt, um sich auf 
die Matura vorzubereiten. Der 
neue Alltag war geprägt von 
Hygienevorschriften, Mund- 
Nasenschutz und Abstandhal-

ten. Keine Umarmungen, kein 
Abklatschen und schon gar kei-
ne Begrüßungsbussis – das war 
einmal und trotzdem war die 
Freude über das Wiedersehen 
groß. Die schriftliche Matura 
wurde in drei Fächern absol-
viert, in Mathematik, Deutsch 
und einer lebenden Fremdspra-
che. Corona bedingt mussten 

auf viele Traditionen verzich-
tet werden, deshalb sind in den 
mündlichen Fächern auch nur 
wenige angetreten. Nach Been-
digung dieses Lebensabschnit-
tes wünschen wir den Matu-
rantInnen erholsame Ferien, 
verbunden mit der Freude über 
einen Neuanfang im Studien- 
oder Berufsleben. 

Alexander Dullnig
BRG Feldkirchen
„Im Juli rücke ich zum Bun-
desheer ein, danach werde ich 
an der Wirtschaftsuni in Wien 
mein Studium beginnen“

Alexander Sonvilla
BRG Feldkirchen
„Im August beginne ich beim 
Hilfswerk meinen Zivildienst. Was 
ich danach studiere, ist noch nicht 
fixiert, Lehramt oder Wirtschaft.“

Johanna Schaffer
BRG Viktring
„Mit 18 zu entscheiden, wie die 
Zukunft auszusehen hat, ist für 
mich nicht einfach. Aus dem 
Grund gehe ich vorerst für ein 

Jahr als Au Pair in die USA. Neue Kulturen ken-
nenzulernen, war immer schon ein Traum von 
mir, weshalb ich schon sehr gespannt bin.“

MArio 
Tauchhammer
HTL Ferlach
„Im August rücke ich beim 
Bundesheer ein und werde 
dort ein Jahr bei der Militär-

musik verbringen. Diese Zeit werde ich unter an-
derem nutzen, um zu entscheiden, welchen Weg 
ich in meiner Zukunft einschlagen will.“

David Achatz
HTL Lastenstraße Klagenfurt
„Nach der Matura, die heuer 
etwas anders ausfiel als ge-
wöhnlich, werde ich meinen 
Zivildienst antreten. Zurzeit 

arbeite ich in der Tischlerei meines Vaters.“ 
Raphael Poßarnig
HBLA Bruck an der Mur
„Mein Ziel war es immer schon 
im Forst zu arbeiten. Deshalb 
absolvierte ich die fünfjährige 

Forstschule in Bruck an der Mur, um das nötige 
Wissen auch in der Praxis anwenden zu können. 
Mein Vorhaben in den nächsten Jahren ist es, ein 
eigenes Forstunternehmen zu gründen.“ 

Mathias Schnitzer
HBLA Bruck an der Mur
„Zurzeit bin ich als Forstarbei-
ter angestellt und im August 
rücke ich zum Bundesheer ein.“ 
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Jugend | HOBBYS

NAdine Di 
Bernardo
Hi, ich bin Na-
dine,  man fin-
det mich meis-
tens meine 

Nase in irgendein Buch gesteckt  
und in einer anderen Welt ver-
sunken vor. Egal ob Thriller, 
Roman, Krimi, Romanze  oder 

Fantasy,  ich liebe sie alle. Wenn 
ich lese, blende ich die Welt um 
mich aus und versinke voll und 
ganz in den Taten und Gedan-
ken der Charaktere. Während 
der Corona-Zeit wollte ich 
mehr, ich wollte die Geschich-
ten nicht nur lesen, ich wollte 
sie schreiben. Und das machte  
ich auch, wann immer mir eine 
Idee kam, schrieb ich sie nie-
der, am Anfang waren sie nur 

kurz, doch jetzt arbeite ich an 
meinem eigenen Roman. Die 
verschiedenen Figuren aus-
zudenken und die Handlung 
selbst bestimmen zu können, 
ist unglaublich, du kannst dir 
mit Wörtern eine völlig neue 
Welt erschaffen, eine Welt mit 
oder ohne Pandemie, denn die 
Realität spielt beim Schreiben 
keine Rolle. - Eure Nadine 

Noah & 
Matteo 
Scheriau

Wer kennt 
sie nicht, 

die Radausflüge mit der Fa-
milie. Meinem Bruder und 
mir wurde das irgend-
wann einfach zu langweilig.  
Im Internet entdeckten wir 

dann ein Video vom bekannten 
Mountainbike- und Trailfahrer 
Fabio Wibmer. Und schon war 
es um uns geschehen. Nach ge-
nauen Recherchen und harten 
Verhandlungen mit unseren 
Eltern, entschieden wir uns, ein 
Mountainbike Fully zu kaufen. 
Natürlich ist eine gute Ausrüs-
tung auch sehr wichtig, um bei 
Sprüngen und Drops auch gut 
gesichert zu sein. Durch viel 

Übung und auch so manchen 
Sturz sind Tricks, wie auf dem 
Hinterrad zu fahren, auch kein 
Problem mehr für uns. Mittler-
weile haben auch schon viele 
unserer Freunde Spaß an dieser 
Sportart gefunden und gemein-
sam haben wir schon so man-
che Downhillstrecke unsicher 
gemacht und eigentlich ist un-
ser Fully fast überall mit dabei. 

Samuel 
Ortner
Hier stellt sich 
ein junger 
Musikant vor. 
Mein Name ist 

Samuel Ortner. Ich spiele Saxo-
phon, das ich als das schönste 
und praktischste Instrument 
halte, denn es ist auch für So-
listen geeignet. Meine  Musik-
ausbildung hat vor 5 Jahren im 
Alter von 7 Jahren begonnen. 
Meine studierende Schwester 

ist auch Musikantin und fühlt 
sich auch zum Saxophon hinge-
zogen. Ich besuche die Musik-
schule Feldkirchen, wo ich von 
meinem Musiklehrer Dietmar 
Urbancek unterrichtet werde. 
Ich bin Mitglied der Trachten-
kapelle St.Urban, unter der Lei-
tung von Gregor Dermol. Der-
zeit ist das Proben untersagt, 
doch es ist, Gott sei Dank, wie-
der ab 10. Juni möglich, doch 
leider nur mit einem der 3Gs. 
Wie ich zur Musik kam: Meine 
ganze Familie ist musikalisch. 

Sie wirken beim Chor oder bei 
der Trachtenkapelle  als Ver-
einsmitglieder mit. Das Musi-
kalische wurde mir praktisch 
in die Wiege gelegt, selbst mein 
Opa ist mit 86 Jahren noch 
aktiv. Meine Lieblingslieder 
sind der Radetzky-Marsch, der 
Schützensalut sowie verschie-
dene Saxophonduette. Ich freue 
mich auf das Proben und hoffe, 
dass es wieder ohne Einschrän-
kungen möglich sein wird.
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Unternehmner/innen

Immer aktiv und auf der Suche 
nach neuen, spannenden He-
rausforderungen ist der Feld-
kirchner Gastronom und „Il 
Gusto“-Betreiber Francesco 
Buongiorno. Gemeinsam mit 
seinem Partner Giovanni Losi-
to haben sie das Strandbadres-
taurant am Urbansee gepachtet 
und sorgen für italienischen 
Flair. Der Außenbereich wur-
de neu gestaltet und ladet bei 
überdachter Terrasse mit neuer 
gemütlicher Sitzgelegenheit bei 
jeder Witterung zum Verwei-
len ein. „Wir planen jeden Frei-
tag Grill-Abende mit frischem 

Strandbadrestaurant fest in italienischer Hand
Fisch und Fleisch, sowie Live-
musik für Jung und Alt „ Ge-
öffnet ist das Lokal täglich von 
10:00 Uhr bis 22:00 Uhr

„Wir wollen die 
Gäste mit Kuli-
narik und Erleb-
nis gleicherma-
ßen verwöhnen“, 
schildert der Kell-
ner Alexandro. 
Eine typisch ita-
lienische Speise-
karte mit Pizza, 
Pasta, Burger und 

verschiedene Steaks erwartet 
die Gäste. Auch ein guter italie-
nischer Kaffee mit traditionel-
len Süßspeisen oder Eis werden 
gerne vom Team serviert.

KONTAKTDATEN
Kellner Alessandro | Tel. 0660-11 777 46

Pizza, Pasta & Co.

Italien für zu Hause
In einem kleinen Shop im 
Strandbad Kiosk werden italie-
nischen Spezialitäten zum Ver-
kauf angeboten. Es gibt Pros-
ciutto, Salami, Käse, diverse 
Antipasti sowie Eis und süße 
Verführungen. Abgerundet 
wird das Angebot mit verschie-

denen Weinen 
und Schnäpsen, 
die bei einer itali-
enischen Jause für 
eine Urlaubsstim-
mung zu Hause 
sorgen.
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UnterNehmerin: Monika Plieschnegger – KINESIOLOGIE
Ein weiteres großes Thema in 
ihrer Beratungstätigkeit ist die 
Kinesiologie, das ist die Lehre 
von der Bewegung bzw. den Be-
wegungsabläufen. (griech. kine-
sis = Bewegung, logos = Lehre)
Es ist ein vergleichsweise jun-
ges alternatives Heil-
verfahren, eine eigen-
ständige Methode zur 
Gesundheitsförderung, 
zum Stressabbau und für 
leichteres Lernen. Dies 
kann Therapien und me-
dizinische Behandlun-
gen nicht ersetzen, aber 
wertvoll ergänzen. Im 
Mittelpunkt steht der so 

genannte Muskeltest, um Ener-
gieblockaden zu lokalisieren. 
Die anschließende Balance, mit 
gezielten Körperübungen und 
Ausgleichspunkten, wirkt aus-
gleichend. Dahinter steht die 
Vorstellung, dass alle vom Men-

schen gemachten Erfahrungen 
im Nervensystem gespeichert 
sind. Wer körperlich und see-
lisch im Einklang ist, dem fällt 
es leichter in verfahrenen oder 
neuen Situationen „richtig und 
gut“ zu reagieren. Geeignet ist 

diese Methode sowohl 
für Kinder als auch für 
Erwachsene jeden Alters. 
Als Mitglied des Österrei-
chischen Berufsverban-
des ist sie sich ihrer Ver-
antwortung dem Klienten 
gegenüber bewusst und 
möchte für eine seelisch-
geistige Ausgeglichenheit 
sorgen.

Unternehmner/innen

Buschenschank 
Sonnleitn Hof 

geöffnet
Es ist wieder soweit! Von 2. Juli 
bis 22. August haben wir unse-
re Buschenschenke jeweils von 
Freitag bis Sonntag ab 16.00 
Uhr für euch geöffnet. Platten-
service und Geschenkkörbe 
bieten wir ganzwöchig unter 
Vorbestellung an.
Reservierungen nehmen wir 
gerne unter der Telefonnum-
mer 0676/5821190 entgegen. 
Wir freuen uns auf euren Be-
such!
Mehr Infos: www.sonnleitn-hof.at
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Ein turbulentes Schuljahr neigt 
sich dem Ende zu und wir ge-
hen mit großen Schritten den 
Sommerferien entgegen. Heuer 
war es uns, aufgrund der Co-
ronamaßnahmen, nur bedingt 
möglich, eure Kinder durch 
das Schuljahr zu begleiten und 
so hoffen wir, dass wir ab dem 
nächsten Schuljahr wieder voll 
für sie tätig sein können. 
Der Vorstand des Elternver-
eins der Volksschule St. Urban 
wünscht allen Schülerinnen 
und Schülern, Eltern und dem 
Lehrpersonal erholsame Fe-
rien.

Elternverein

Liebe Schüler/innen, Liebe Eltern, Liebe LEhrer/innen

Liebe Gäste & Freunde vom Reid‘nwirt,
wir möchten uns für eure Unterstützung in der Pande-

mie recht herzlichst bedanken.
Wir sind weiterhin für euch da, und freuen uns über 
jeden Besuch in unserem Gasthaus. Danke, Danke!

30.Juli | 20:30 Uhr
Konzert mit Zeit4uns (Hits von STS)

1.August | ab 11 Uhr
Reidnwirtkirchtag,  TK St.Urban

Schmankerln aus der Reidnwirtkuchl
18.August bis 26.August 

Gulasch am Berg mit köstlichen Gulaschsorten
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Was ist Happy Painting? Happy 
Painting ist eine Malmethode 
mit Aquarellfarben, Finelinern 
und Buntstift en. Ursprünglich 
von Clarissa Hagenmeyer ins 
Leben gerufen, hat sich Happy 
Painting mittlerweile in vielen 
Ländern verbreitet und ver-
sprüht damit Lebensfreude im 
kreativen Tun. Im Happy Pain-
ting!© geht es darum, die eige-
ne Kreativität zu fördern und 
mit Freude und Spaß einer ent-
lastenden und freudvollen Be-
schäft igung nachzugehen. Als 
Certifi ed Happy Painting In-
structor!© biete ich mit meiner 
farbenmacherei.at die einzigar-
tige Aquarellmethode in vielfäl-
tiger Art und Weise an und habe 
für den Sommer 2021 den Basis 
Kurs und weitere Motivkurse 
ausgeschrieben (siehe Bild). Es 
können auch Einzelkurse Ge-
burtstagskurse, Freund*innen-
kurse oder Kurse bei dir zu 
Hause (@home-Kurse) gebucht 
werden (Gerne auch als Frei-
zeitangebot auf Bauernhöfen 
mit Vermietung). Kurskosten 
belaufen sich je nach Stunden-
ausmaß. Das Material wird im-
mer zur Verfügung gestellt und 
ist dann im Betrag integriert. 
Weiters gibt es kombinierte 
buchbare Kurse wie etwa Ge-
waltfreie Kommunikation und 
Happy Painting. In den Kur-
sen holen wir aus einer Schatz-

Happy Painting! Jeder kann kreativ sein!
kiste Pinsel 
und Farben 
und gestalten 
g e m e i n s a m 
mit Freude, 
Le icht igkeit 
und Kreativi-
tät bunte und 
ansprechende 
Bilder. Unse-
re Werkzeuge 
sind Papier, 
Bleistift , Aqua-
rellfarben, Fi-
neliner und 
Buntstift e. Ob 
mit oder ohne 
Vorlage und 
Vorkenntnis-
sen, wird dei-
ne Kreativität 
gefördert und 
du gestaltest 
deine persön-
lichen Aquarellkunstwerke. Je-
der kann malen und du auch! 
In den Kursen ist das Malen 
auch eine Pfl ege des wohlwol-
lenden und achtsamen Mitei-
nanders. Malen verbindet und 
in den Kursen fokussieren wir 
uns auf die Freude und Vielfalt 
des Lebens. Die Kurse sollen 
daher auch Menschen anspre-
chen, die miteinander Zeit ver-
bringen und gleichzeitig kreativ 
sein wollen. Das kreative Tun 
wirkt darüber hinaus beruhi-
gend und lässt die Vielfalt im 

Denken und Handeln in al-
len Bereichen des Lebens aktiv 
werden. Informationen können 
auch unter der Website sonnen-
sprache.at abgerufen werden.

Lebensberatung

KONTAKTDATEN
sonnensprache.at
christina.kienberger@sonnen-
sprache.at
0664/13 23 223
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Tischtennis

1. Bundesliga 4. Platz in Premierensaison

Nach dem direkten Aufstieg in 
die 1. Bundesliga hat sich unser 
junges Team, mit Lokalmata-
dor Robbie Teuff enbach (21), 
Tilen Cvetko (22), Nikola Hor-
vat (24) und Patrick Keuschnig 
(30), nach holprigem Start mit 
3 Remis, vor allem in der Rück-
runde sensationell geschlagen 
und den 4. Rang erreicht. Nach 
Niederlagen in den Hinrunden 
wurde in der Rückrunde gegen 
die Mannschaft  aus Kennel-
bach (1. Platz) ein Unentschie-
den erzielt, gegen Mauthausen 
(2.) ein Sieg und gegen Kuchl 
(3.) auch ein Remis erzielt. Da-
ran erkennt man die deutliche 
Steigerung des Teams im Laufe 
der Saison. Unser Juniorenspie-
ler Robbie Teuff enbach konnte 
entscheidende Siege im Einzel 
und im Doppel beisteuern.

Texte: Oliver Teuffenbach

Team 21/22 Verstärkt

Unser Team für die kommende 
Saison wurde nach dem letzten 
Heimspiel im Sportpark am 3.4. 
vorgestellt und bekommt mit 
Dominique Plattner eine deut-
liche Verstärkung als Teamka-
pitän und Spieler.

Ziel ein Platz unter 
Top3 Mannschaften

Nachdem die Zielsetzung in 
der abgelaufenen Saison ein 
ambitionierter Platz unter 
den Top 5 war, ist das Ziel 
kommende Saison ganz klar, 
unter den Top 3 Teams zu 
landen.

Sportpark Klagen-
furt als TOP Lokation 

für Heimspiele

Wie in der letzten Saison wer-
den wir unsere Heimspiele wie-
der in Sportpark austragen und 
freuen uns schon sehr wieder 
Zuschauer teilhaben zu lassen, 
die dann natürlich wieder un-
ser Top Buff et, mit Unterstüt-
zung vom Sonnleitnhof, genie-
ßen können. 

ABO Aktion für 
kommende Saison

Ab sofort kann man bereits 
ABOs bestellen und die ers-
ten 20 ABO-Bestellungen wer-
den zu VIP ABOs hochgestuft , 
ohne Aufpreis, somit inklusiv 
Getränke und Buff et und neh-
men automatisch am Gewinn-
spiel beim 1. Heimspiel teil!

Trauer um Manfred 
Eberhard

Wir trauern um Manfred Eber-
hard. Er war langjähriges Vereins-
mitglied und Mannschaft sführer.
Nach schwerer Erkrankung ver-
starb er, sein Tod ist ein großer 
Verlust für unseren Verein. Wir 
werden seine Mannschaft  in sei-
nem Sinne weiterführen und 
Manfred in Gedanken bei uns be-
halten! R.I.P.

KONTAKTDATEN
Obmann Oliver Teuffenbach | 0664 3070881
Facebook: SV Sankt Urban Tischtennis



Fussball

MEISTER 2. KLASSE C 
RÜCKKEHR IN 

1.KLASSE

Wie leider bereits zu erwarten 
war, konnte die Frühjahrsmeister-
schaft nicht ausgetragen werden 
und wurde vom KFV ersatzlos ab-
gesagt. Lediglich das ausstehende 
letzte Spiel vom Herbst gegen die 
SG Wörthersee wird am 26.6.2021 
um 15:00 Uhr noch nachgetra-
gen, hat für uns aber tabellarisch 
keine Auswirkung mehr.
So bitter die Absage der Rück-
runde auch war, so positiv ist 
deren Auswirkung: Die Kampf-
mannschaft darf sich Meister der 
2.Klasse C in der Saison 2020/21 
nennen und kehrt nach dem bit-
teren Abstieg 2018/19, aufgrund 
hervorragender Leistungen, zu-
rück in die erste Klasse. Beim 
letzten Abstieg in den 90er Jah-
ren dauerte es gut 25 Jahre bis zur 
Rückkehr, dieses Mal glücklicher-
weise nur 2 Saisonen. 
Aufgrund der ungeschlagen be-
endeten Herbstsaison mit 12 Sie-
gen bei nur 1 Unentschieden wird 
man kommendes Jahr wieder in 
der für uns regional attraktiven 
1 Klasse C antreten, inklusive 5 
Spielen mit Derbycharakter gegen 
Oberglan, Steuerberg, Reichenau, 
Liebenfels und Glanegg. 
Nach derzeitigem Stand wird das 
Team für die kommende Saison 
unverändert zur Herbstsaison an 

den Start gehen und man darf ge-
spannt sein wie man sich nach der 
herausragenden letzten Saison 
nun in der ersten Klasse schlagen 
wird.
Noch ein paar Zahlen zur meis-
terlichen Herbstsaison:
• Mit 43 Treffern die 2.meisten 

erzielt, mit 11 erhaltenen die 
wenigsten kassiert

• Mit Rok Pirc den Co-Torschüt-
zenkönig mit 20 Treffern gestellt

• Weitere Torschützen Tot 6x, 
Kandut 5x, Reininger 4x, Schaf-
fer David 2x, Ronge 2x, Presinell 
2x sowie Martin und Sonvilla 
je 1x

• Nur 1 Platzverweis (Jungspund 
Alex Sonvilla in Moosburg)

• Auswärts 7 von 7 Spielen ge-
wonnen inklusive den Spielen 
gegen die direkten Verfolger aus 
Moosburg und Straßburg

• Zum Abschluss der Herbstspie-
le ein 6:1 Kantersieg in Him-
melberg, der rückblickend die 
Meisterschaft  und den Aufstieg 
fixierte

• Mit Sonvilla Alex, Kraschl 
Florian, Schaffer Adrian,  

Huber Marcel und Presinell 
Rene wurden wurden auch 5 
Spieler zwischen 15-17 Jahren 
durchwegs eingesetzt.

Beim abschließenden Spiel gegen 
die SG Wörthersee wird, im Rah-
men der erlaubten Umstände, 
auch die Meisterehrung sowie 
die Übergabe des Meisterpokals 
durch den Kärntner Fußballver-
band nach dem Spiel stattfinden. 
Die kommende, neue Saison 
wird bereits am Wochenende 
zum 24.7.2021 neu gestartet und 
wir hoffen, hier wieder auf zahl-
reiche Zuschauer zählen zu kön-
nen.
Der gesamte Verein freut sich be-
reits auf die Rückkehr in die 1. 
Klasse und die damit verbundenen 
spannenden Spiele.
Danke auch an alle Unterstützer, 
Sponsoren, Spieler, Vereinsange-
hörige, Nachwuchsabteilungen 
sowie Fans(allen voran Fanclub-
chef Turbo Daniel Malle mit Olga) 
für die fantastische Unterstützung! 
Wir freuen uns auf ein Wiederse-
hen mit allen im Sommer!
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TEnnis

Familien und Freunde spielen gemeinsam Tennis

Tag aus Tag ein - tausend Sa-
chen habe ich in dieser Wo-
che erledigt. Doch vor lauter 
Arbeit habe ich wieder keine 
Zeit für unseren Sohn, unsere 
Tochter, mein Enkel, meine 
Nichte/Neffe, meine Freun-
de/Nachbarn, um gemeinsam 
etwas zu unternehmen.
Wer dieses Gefühl kennt, 
dass das Leben an einem vor-
beirauscht, soll vor allem eins 
tun - kurz innehalten.
Eine wunderbare Gelegenheit 
bietet Ihnen das Familien- 
und Freundetennis - heuer 
erstmals hier auf unseren 
Tennisplätzen in St. Urban.

Eine Kooperation
des SV St. Urban und 

der Little Champ 
Tennisschule

Eingeladen zum Spielen sind 
bewegungshungrige Fami-
lienteams, die gerne gemein-
sam Tennis kennen lernen 
und spielen wollen. Ein Fa-
milienteam besteht aus zwei 
Personen. Zum Beispiel: 
Kind&Mutter, Kind&Va-
ter, Kind&Großmutter oder 
G r o ß v a t e r , 
Kind&Onkel 
oder Tante, ... 
usw.

Anmeldung bis 8. Juli an
SV St. Urban | Hr. Harald Gratzer
Tel: 0676 7304 030 | E-Mail: unopromotion@aon.at

Melden Sie sich und Ihr Kind 
gleich an. Tennisrackets kön-
nen nach Voranmeldung und 
Verfügbarkeit von der Tennis-
schule kostenlos bereitgestellt 
werden.
Mit finanzieller Unterstützung 
von ServusTV.

Wir starten gleich zu Ferien-
beginn, am 10. Juli 2021 um 
09:00 Uhr.
Dann, jeweils… samstags um 9 
bzw. 10 Uhr, sowie montags und 
mittwochs um 18 bzw. 19 Uhr.
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Das sind WIR

Wir alle, die wir hier leben und arbeiten.
Uns eint die Liebe zu unserer Gemeinde.

Wir pflegen Brauchtum und Geselligkeit.
Wir fördern Sport und Kultur.

Wir engagieren uns für das Gemeinwohl.
Wir sind stets füreinander da.

Heute habe ich der Sonne
eine kleine Nachricht geschickt

und sie lieb darum gebeten,
dass sie sanft dein Herz erquickt.

Ihre Strahlen sollen wärmen
deinen Körper und dein Herz,

sollen mit ihrer Kraft verjagen,
manchen tiefen Seelenschmerz.

Ihre Klarheit soll dir helfen,
dass du jedes Ziel erlangst,

jeden Abend kommt sie wieder,
schickt den Mond, hab keine Angst.


