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WIR in St. Urban... Das Ist EurE plattform

EDITORIALLiebe St. Urbanerinnen,
liebe St. Urbaner,
liebe Jugend!

WIR sind dankbar für die 
durchwegs positiven Rückmel-
dungen auf die letzten Ausga-
ben unserer Wir-in-Sankt-Ur-
ban-Zeitschri� . Vor fast genau 
einem Jahr ist die erste Aus-
gabe unserer Zeitung erschie-
nen und wir sind immer noch 
angenehm überrascht und er-
freut über den Zuspruch und 
vor allem auch die Mitarbeit, 
die unser Medium erfährt. 
WIR spüren die Vielfalt an 
wichtigen � emen, die in unse-
rem schönen Ort ihren Platz 
haben und die konstruktive 
Energie mit der diese von un-
seren Vereinen, Unternehmen, 
Bürgerinnen und Bürgern be-

arbeitet werden. Viele dieser 
großartigen � emen haben 
wir durch eure Berichte der 
gesamten Gemeinde näher-
gebracht, informiert und viel-
leicht auch für das eine oder 
andere Schmunzeln gesorgt.  
WIR nehmen für uns mit, dass 
nur durch die Zusammenarbeit 
vieler engagierter Personen 
eine Zeitung wie diese entste-
hen kann, von der wir über-
zeugt sind, dass sie die nächsten 
Jahre Bestand hat. Gleichzeitig 
haben uns eure Gespräche und 
Beiträge gelehrt, welch gro-
ßes Potenzial in unserer Ge-
meinde steckt und wir spüren 
den Geist und die Kra�  etwas 
Positives bewirken zu können. 
Das WIR in Sankt Urban Team 
sagt danke für die Mitarbeit! 
WIR freuen uns schon 
aufs nächste Jahr mit euch.

Euer Vbgm. Gerald Kogler 
und das Redaktionsteam!

Wenn wir uns entschließen,
uns nicht mit dem zu beschä� igen,
was in unserem Leben fehlt,
sondern uns entschließen
für die gegenwärtige Fülle
dankbar zu sein …
dann erleben wir den Himmel auf 
Erden.

Sarah Breathnach
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WIR gestalten 
St. Urban
„St. Urban gestalten“ ist nicht 
nur ein Slogan, sondern der 
Wunsch vieler Bürger unserer 
Gemeinde. Es gibt genug posi-
tive Kräfte, die bereit sind St. 
Urban zu verändern und mit-
zugestalten. Diese konstrukti-
ve Energie zu nutzen, liegt in 
den Händen des Bürgermeis-
ters und der verantwortlichen 
Gemeindevertreter. Die Vo-
raussetzungen sind vorhan-
den, um unsere Gemeinde zu 
einem begehrten Wohn-, Le-
bens- und Wirtschaftsstand-
ort zu machen. Nun gilt es die 
Herausforderungen der Zeit 
zu nutzen und Projekte um-
zusetzen, damit St. Urban im 
kommenden Jahrzehnt eine 
Gemeinde mit Zukunft wird. 
WIR brauchen 
Veränderung
Um zu gestalten braucht man 
ein Team aus jungen, dynami-

schen aber auch erfahrenen 
Personen, die bereit sind sich 
für St. Urban einzusetzen. Ein 
einzelner Stürmer ist zu wenig, 
man braucht eine Mannschaft 
um zu gewinnen. Wir haben 
dieses Team mit einem jungen 
Kapitän an der Spitze, das für 
neue Ideen und Projekte be-
reit ist. Die derzeitige absolute 
Mehrheit im Gemeinderat will 
und lässt keine Veränderung zu. 
Bei der kommenden Gemein-
deratswahl am 28. Februar 2021 
haben die Bürger die Möglich-
keit die Zusammensetzung des 
Gemeinderates neu zu bestim-
men. Denken wir darüber nach! 

GEMEINDERATSWAHL ST. URBAN

Unser Wunsch wäre mit eu-
rer Unterstützung für eine 
aktive lebendige Gemeinde, 
wo der Zusammenhalt und 
die Wertschätzung groß ge-
schrieben werden, zu sorgen. 
Kleine Projekte 
mit großer Wirkung 
Einige Vorschläge, die WIR 
in unserer Zeitung angeregt 
haben, wurden von der Ge-
meinde erfreulicherweise um-
gesetzt. Folgende Punkte kön-
nen wir mit Hilfe der Bürger 
und der Gemeinde ohne gro-
ße finanzielle Aufwendun-
gen sofort in Angriff nehmen:

WIR  sind für einen ganzjährig offenen Seezugang
WIR  sind für einen großen Kinderspielplatz im Strandbad
WIR  sind für einen Raum, wo sich Jugendliche treffen können
WIR  unterstützen die Direktvermarktung unserer Bauern 
  mit einer SB Hütte
WIR  halten unsere Gemeinde sauber und sorgen für 
  einen ordentlichen Eindruck
WIR  sorgen für gut beschilderte und gepflegte Wanderwege
WIR  stellen Räumlichkeiten für Seminare, Hobbykünstler und 
  Vereine kostenlos zur Verfügung
WIR  unterstützen alle Vereine, denn das garantiert unsere Vielfalt
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RUND UM DIE SIMONHÖHE

Wenn man heute auf die Simonhöhe fährt, sieht man 
sofort die positiven Veränderungen in der Land-
schaft, bei den Gebäuden und Einrichtungen. Man 
hat das Gefühl des Beginns einer neuen Ära. Die Hü-
gel am Hocheck gibt es nicht mehr und die Renn- und 
Trainingstrecke wurde ausgeglichen. Mit dem Traktor 
wurden alle Pisten geschlögelt und vorbereitet. Vom 
Hocheck bis ins Bärental sieht man die neu gebaute 
Flowtrailstrecke für Mountainbiker, die im nächsten 
Frühling in Betrieb gehen wird. Alle Container wur-
den entfernt und das alte Kassengebäude und alle 
Lifthütten saniert. Die Beschneiungsanlage wurde 
komplett gewartet und instandgesetzt. Wie groß das 
Interesse an der Simonhöhe neu ist, zeigten die vie-
len Wanderer und Radfahrer im Herbst, die aus den 
nebelverhangenen Städten und Tälern heraufkamen 
und sich an den Sonnenstrahlen unseres Erholungs-
gebietes erfreuten. Ein Schiausflug auf die Simonhöhe 
im Winter bietet vieles: Ein neu gestaltetes Restaurant, 
eine neue Schneebar und die bekannte Schirmbar 
laden zum Essen und Apreski ein. Das neue berüh-
rungslose Kartensystem ist in dieser Coronazeit ein 
großer Vorteil, da es ohne Drehkreuze arbeitet und 
damit die Abstandsregeln leichter um zusetzen sind.

Helmut Sonvilla
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Straßensanierung 
Großteils 
abgeschlossen
Die Sanierung des Straßen- 
und des ländlichen Wegenet-
zes konnten großteils heuer 
abgeschlossen werden. Die 
Wetterbedingungen waren 
eine Herausforderung für die 
ausführenden Unternehmen. 
Trotzdem wurde rasch und zu-
friedenstellend gearbeitet und 
asphaltiert. Es gibt noch viele 
Straßenstücke die Sanierungs-
bedarf haben und in den nächs-
ten Jahren zu machen sind. Auf 
Grund der großzügigen För-
derungen von der Abt.3 mit 
Landesrat Daniel Fellner und 
Abt.10 mit Landesrat Martin 
Gruber der Kärntner Landes-
regierung und den Projektzu-
schuss des Bundes konnte mehr 
als geplant saniert werden. Die 
Gesamtinvestitionen betragen 
etwa € 870.000,00, wovon der 
Gemeindeanteil € 250.000,00 
beträgt, die aus Rücklagen des 
Kanalhaushaltes vorfinanziert 
werden.

Fertigstellung 
Göschlgraben
Eine der größten Gefahren-
quelle in der Reggen wurde 
entschärft. Kurz vor Beendi-
gung der Arbeiten besuchten 
wir die Baustelle an den Sper-
ren des „Großen Göschlgra-
ben“. Mit großer Mühe kann 
man sich in den unwegigen 
und steilen Graben fortbewe-

Straßen und Wege

gen. Nach monatelanger an-
strengender und gefährlicher 
Arbeit ist es den Arbeitern der 
Wildbachverbauung gelungen 
zwei neue Sperren zu errich-
ten. Nur mit dem Hubschrau-
ber war es möglich, Material 
für die Sperre anzuliefern und 
wieder abzutransportieren. 
Unser Dank gilt der Wildbach- 
und Lawinenverbauung des 
Landwirtschaftsministeriums/
Sektion Kärnten mit Sitz in 
Villach unter der Leitung von 
DI Josef Brunner. Für den Be-
zirk Feldkirchen ist DI Michael 
Botthof mit seinem erfahrenen 
Team zuständig. Die gesamten 
Projektkosten für den großen 
Göschlgraben belaufen sich auf 
€ 850.000,00, wovon die Ge-
meinde einen Interessenten-
beitrag von 15% zu leisten hat. 
Nach Abschluss der Arbeiten 
haben die Bewohner der Reg-
gen ein gutes Sicherheitsgefühl.
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Alexander Dreschl
Er ist am 23. Jänner 1936 in der Krep-
� keusche in Oberdorf als eines von 
acht Kindern geboren, wobei vier 
schon früh verstarben. Er besuch-
te hier die dreiklassige Volksschule. 
Sein Vater begann 1948 „am Kirch-
acker“ mit dem Bau des Hauses. 
Von 1952 – 1954 arbeitete er auf der 
Scheiber Säge (heute Bauhof) und ab 
1955 bis zu seiner Pensionierung bei 
der Wildbach- und Lawinenverbau-
ung. 1978 heiratete er seine Partne-
rin Maria, mit der er schon 10 Jahre 
lang zusammenlebte. Leider verstarb 
sie 2012.
Nach einer Erkrankung trank er 
keinen Schluck Alkohol mehr. Seit 
1996 war er Mitglied beim Pensio-
nistenverband und auch in der Sing-
gemeinscha�  war er aktiv. Nach kur-
zer schwerer Krankheit hat ihn der 
Herrgott am 12. November zu sich 
gerufen.
Einen großen Dank an unseren 
Herrn Pfarrer Josef Suntinger für 
den würdevollen Nachruf. Ein  
DANKE an ALLE, die sich von ihm 
persönlich verabschiedet haben, so-
wie beim Beten, der Verabschiedung 
und beim Trauergottesdienst dabei 
waren, sowie dem Personal auf der 
Intensivstation des Klinikums und 
der Bestattung Feldkirchen.
Im liebevollen Gedenken  

Dein Sohn Alexander

nachrufe
Heribert Florian TELLIAN 
Im hohen Alter von fast 98 Jahren ist 
der älteste St. Urbaner Bürger ver-
storben. Er war weitum bekannt, an-
erkannt, beliebt und geschätzt. Die 
Kindheit und Schulzeit verbrachte er 
in Klagenfurt und besuchte dort die 
Lehrerbildungsanstalt. Der Zweite 
Weltkrieg brach aus und er muss-
te zur Wehrmacht einrücken. Der 
Krieg fand sein Ende und er trat am 
10.10.1945 seinen Schuldienst, hier 
in St. Urban, an. Da lernte er auch 
seine spätere Frau Erika Hampl ken-
nen und lieben. Sie heirateten und 

vier Kinder erblickten das Licht der 
Welt. Mit den vier Kindern wurde 
die Dienstwohnung zu klein und 
der Bau des Hauses musste in An-
gri�  genommen werden. Von St. 
Urban wechselte er in die Sonder-
schule nach Feldkirchen, die er spä-
ter als Direktor leitete. Er war ein 
Mann mit viel Gespür für das, was 
die Kinder bzw. Kollegen brauchten. 

Als aktiver Mensch engagierte er 
sich im Gemeinderat, überhaupt im 
ö� entlichen Leben trat er in vielen 
Funktionen auf, sein liebstes Hobby 
aber war die Jagd. Die P� ichten sorg-
fältig zu erfüllen, waren ihm wich-
tig, aber auch die Freude und der 
Spaß dur� en nicht zu kurz kommen. 
Sie waren die Würze seines Lebens.

Einen schmerzha� en Ein-
schnitt erlebte er, als im Jahre 
2000 seine geliebte Frau verstarb.
Doch in der Pension waren seine 
Tage ausgefüllt mit der Liebe zum 
Kochen, zum genussvollen Es-
sen, mit guten Gesprächen und der 
Freude und O� enheit am Leben.
Sein Knie bereitete ihm jahrelang 
Probleme, bis zu dem Moment, wo 
ihm sein Fuß abgenommen wer-
den musste und das Leben für ihn 
schwieriger wurde. Hilfe wurde ihm 
dank der P� egerinnen zuteil und 
mittels des Computers holte er sich 
die Welt als vielseitig Interessierter 
ins Haus. Seine fröhlichen Augen, 
seine Zufriedenheit, seine Dankbar-
keit, sein Stolz auf die Familie zeugen 
von einem Menschen, der im ande-
ren immer das Gute gesehen hat. 
Dies machte ihn zu einen besonderen 
Menschen. Er war einer, der viel Gu-
tes getan hat. Er war einer, der selbst-
los und selbstverständlich für andere 
da war. Er war einer, der gesellig war, 
ein Mensch mit einer guten Seele. 
Dafür sei ihm heute noch gedankt!

Wir werden ihn vermissen!
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Grundkurs mit strengen 
Corona-Regeln
Unsere Probefeuerwehmitglie-
der Conny und Marius haben 
im September die Grundaus-
bildung mit ausgezeichnetem 
Erfolg bestanden. 
Wir gratulieren euch zu eurer 
großartigen Leistung und wün-
schen euch alles Gute in eurer 
weiteren Feuerwehrlau� ahn.

Monatsübung September 
Übungszenario: Werkstätten-
brand mit vermisster Person
Bereits beim Eintre� en wur-
de am Übungsobjekt starker 
Rauch festgestellt. Nach Lage-
erkundung unseres Übungs-
leiters wurde diesem mitgeteilt, 
dass sich noch eine Person in der 
Werkstatt be� ndet. Der Atem-
schutztrupp startete umgehend 
mit der Personenrettung und 
so konnte die „Übungspuppe“ 
rasch gefunden und geborgen 
werden. Beim Durchsuchen 
der Halle wurde ein Fass mit 
leicht entzündlichem Inhalt 
sichergestellt und des Weite-
ren auch eine Gas� asche ge-
funden und sofort gekühlt.
Die Aufgabe unserer Feuer-
wehrkameradinnen und 
Feuerwehrkameraden be-
inhaltete den Brandschutz-
au� au und die Personen-
rettung aus der Werkstatt.
Wir bedanken uns recht herz-
lich bei der Firma Daniel 
Manesinger für die Bereit-
stellung der Räumlichkeiten 

FF St. Urban
und die ausgezeichnete Be-
wirtung durch seine Ehefrau.
Monatsübung Oktober
Am 4. Oktober fand unsere 
Monatsübung mit � emen-
schwerpunkt Wartung und 
Handhabung sämtlicher be-
stehender Gerätscha� en statt. 
Im Anschluss gab es noch eine 
Einschulung für unsere jüngs-
ten Kameradinnen und Kame-
raden, betre� end den fachge-
rechten Einsatz und sicheren 
Umgang mit der Motorsäge.

Einsatz Am Freitag, den 13. 
November wurden wir um 
18:40 Uhr zu einem techni-
schen Einsatz mittels Sirenen-
alarm alarmiert. (T1-Fahrzeug 
bergen unter 3,5 t) Einsatzort: 
Höhe Gewerbepark
Aus bisher unbekannter Ursa-
che, machte sich das Fahrzeug 
selbstständig und rutschte über 
einen Hang auf die L68 Landes-
straße. Dort drohte es in Folge 
umzukippen. Die Einsatzkräf-
te sicherten die Unfallstelle ab 
und gemeinsam mit dem Ab-
schleppdienst wurde das Fahr-
zeug schließlich geborgen. An-
schließend konnte die Straße 
für den Verkehr wieder freige-
geben werden. Im Einsatz stan-
den alle drei Einsatzfahrzeuge 
mit insgesamt 14 Mann, Polizei 
und Abschleppdienst.

Die Kameradinnen und Kame-
raden der Freiwilligen Feuer-
wehr St. Urban wünschen allen 
ein schönes und besinnliches 
Weihnachtsfest, ein paar ruhi-
ge Feiertage, sowie einen guten 
Rutsch ins neue Jahr.

Lisa Ofner
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SENIORENBUND St. Urban

COVID 19 hat unser Leben im 
heurigen Jahr gehörig ver-
ändert und viel von uns allen 
abverlangt. Nach dem wir im 
Sommer wieder mit unseren 
Treffen in diversen Gasthäusern 
begonnen hatten, war mit Ok-
tober wieder Schluss. Das letz-
te Treffen führte uns an einem 
schönen Herbsttag zum Reid-
nwirt, wo wir von den Wirts-
leuten Irma und Karl herz-
lichst empfangen und bedient 
wurden. Alle Mitglieder waren 
fröhlich und zufrieden, es gab 
wie immer einen Gedanken-
austausch und viel zu erzählen. 
Das dies unsere letzte Sitzung 
im heurigen Jahr sein wird, 
hätte wohl keiner gedacht. Eine 
der schönsten Veranstaltungen 
im Jahr ist die Weihnachtsfeier, 
auch die muss coronabedingt 
ausfallen. Stattdessen gibt es für 
unsere Mitglieder ein kleines 
Weihnachtsgeschenk, um et-
was weihnachtliche Stimmung 
zu erzeugen. 

Friederike Trampitsch 
80. Geburtstag

Mit großer Freude und Dank-
barkeit feierte eine liebenswer-
te Frau, inmitten der Corona-
zeit, ihren 80er. Herzlich und 
bescheiden, wie es ihre Art ist, 
eröffnete sie den Ehrentag mit 
einem Familienfrühstück, die 
einzige Ausnahme dabei war 
Valentin Stubinger jun, der für 
sie musizierte und damit den 
Tag verschönerte.
Eine besondere Ehre wurde ihr 
schon am Samstagabend zu-
teil als sie Herr Pfarrer Josef 
Suntinger beim Gottesdienst 
würdigte und ihr für alle Hilfe 
dankte. Am Tag danach erhielt 
sie Besuch vom Obmann der 
Senioren, der ihr ebenso herz-
lich gratulierte und ihr für die 
Zukunft alles Gute sowie Ge-
sundheit wünschte.
Möge sie weiterhin flotten 
Schrittes unterwegs sein, freu-
dig wie agil in die Zukunft bli-
cken und noch viele schöne 
Augenblicke genießen können.
Alles Liebe und Gute ihr und 
allen anderen Geburtstagskin-
dern! 

Bleibt alle gesund und ich bin 
mir sicher: „Im nächsten Jahr 
gibt es wieder viele unterhaltsa-
me und interessante gemeinsa-
me Begegnungen“ !

Helmut Sonvilla  
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Friedrich Peter feierte im 
September seinen 80er

Der Obmann vom Pensionis-
tenverein St. Urban Hans Flei-
scher und sein Stellvertreter 
Willi Wintschnig stattete dem 
Jubilar einen Geburtstagsbe-
such in seinem Haus über dem 
Predlkreuz ab.
Dieser freute sich sehr über 
den Besuch und er erzählte 
unter anderem auch wie es ihn 
und seine Frau als gebürtige 
Münchner  nach St. Urban ver-
schlagen hat.
Wir wünschen den beiden wei-
terhin viel Gesundheit und 
noch recht viel schöne Jahre in 
ihrer neuen Heimat in St. Ur-
ban.

Musikalische Stunden im 
Altenheim

Um ein wenig Abwechslung in 
den Alltag im Bezirksaltenheim 
am Lindl zu bringen, haben 
sich  Christa und Stefan Maier 
sowie Engelbert Regenfelder 
zur Aufgabe gemacht, samstags 
die Bewohner mit ihrer Musik 
zu verwöhnen.
Sichtlich erfreut sind die pflege-
bedürftigen Frauen und Män-
ner, allen voran unsere  Valenti-
ne Pluch, die stolze Mutter der 
Musikanten. Sie ist es auch, die 
dann alle zusammentrommelt, 
besonders die St. UrbanerIn-
nen, welche ebenso im Heim 
sind. 
Musik verbindet - so wird auch 
gemeinsam gesungen, denn 
viele Lieder und Musikstücke 
kennen viele und es werden Er-
innerungen wach, was wieder-
um sehr gut für das Gedächtnis 
ist.
Dass jetzt Coronabedingt eine 
Zwangspause ist, versteht sich 
von selbst. So hoffen alle, dass 
die drei Musikanten bald wie-
der samstags im Altenwohn-
heim für musikalische Freude 

Saisonausklang 
am Goggausee

Vor Beginn des Lockdowns und 
zu Saisonschluss Ende Oktober  
lud die Goggauseewirtin Ma-
nuela zum Abschlussessen ein. 
Eine kleine Abordnung der St. 
Urbaner Pensionisten machte 
sich auf den Weg nach Steuer-
berg zum Goggausee, um mit 
Abstand Manuelas köstliche 
Küche zu genießen.
Aufgetischt wurde alles was das 
Herz begehrte, es wurde eine 
Schmankerlplatte serviert, wo 
für jeden etwas dabei war. 
Sichtlich erfreut war Manuela, 
wieder Besuch aus der Heimat 
zu bekommen. Es wurde ein 
gemütlicher Abend,  ehe sie  
sich in die Winterpause verab-
schiedete.
So wünschen wir der Familie 
Fröhlacher, dass sie alle gesund 
bleiben und hoffen, dass sie 
nächstes Jahr wieder ihr Res-
taurant am See öffnen können.

PENSIONISTEN
und Unterhaltung sorgen kön-
nen.
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Dieses Mal möchte ich einen 
Einblick in meinen beru� i-
chen Alltag zum � ema Kom-
munikation und Alltagskunst 
bringen. Dafür wähle ich den 
Begri�  Wertschätzung als Mög-
lichkeit für ein verbindendes 
Miteinander aus.
Was ist nun Wertschätzung? 
Sie zeigt sich im aufmerksa-
men und achtsamen Umgang 
mit sich selbst und in der re-
spektvollen Begegnung zum 
Anderen. Wertschätzung ist 
eine Haltung, die für Mensch-
lichkeit sorgt, sowie für eine ge-
lungene gemeinsame Alltagsge-
staltung. Sie setzt voraus, dass 
wir einen gesunden Umgang 
mit uns und unserem Umfeld 
p� egen. Das ist nicht immer 
einfach und manchmal ist es 
wünschenswert sich Unterstüt-
zung in freundscha� licher oder 
professioneller Form zu holen.
Der Wertschätzung eine Stim-
me geben.
Wenn wir etwas als schön, an-
genehm, hilfreich emp� nden, 
ist es wertschätzend, dies dem 
Gegenüber auch auszuspre-
chen, allzu o�  wird nur auf den 
Mangel geschaut.
Dankbarkeit.
Wenn wir unsere Sicht auf das 
legen, was wir haben und nicht 
auf das, was uns fehlt, entsteht 
ein Gefühl der Fülle und der 

Dankbarkeit.
Andere Meinungen zulassen.
Gegenseitiges Verständnis auf-
zubringen und zu sehen, was 
dem anderen bewegt ist nicht 
immer leicht. Gefühle wie Wut, 
Trauer, Ärger, aber auch Zu-
friedenheit, Glück, Wohlwollen 
beein� ussen unsere Meinun-
gen.
Situationen annehmen.
Gegenseitiges Helfen verbindet 
und baut Brücken zueinander. 
Jeder von uns ist Teil des gro-
ßen Ganzen und kann so wert-
voll in seinem Wirken sein.
Zahlen, Fakten und Daten.
Die digitale Welt lässt es zu, 
dass wir sehr schnell zu Nach-
richten gelangen. Welche Nach-
richten gebe ich weiter, welcher 
Quelle schenke ich Glauben. 
Nachrichten sollen durch „drei 
Siebe“ ge� ltert werden. Was 
sind die drei Siebe? Das ist der 
Wahrheitsgehalt, die Nützlich-
keit und die Güte. Die digitalen 
Medien sind unumstritten und 
sind eine gute Möglichkeit im 
Kontakt zu bleiben, allerdings 
mit Maß und Ziel.
Alltagsstruktur herstellen.
Damit die alltäglichen Aufga-
ben bewältigbar sind, braucht 
es Struktur, die gegenseitige 
Mithilfe und die freie Zeit vor 
allem in der frischen Lu� . Der 
Seerundweg in unserem schö-

Was ist nun Wertschätzung? Was ist nun Wertschätzung? 

Andere Meinungen zulassen.Andere Meinungen zulassen.

Situationen annehmen.Situationen annehmen.

Alltagsstruktur herstellen.Alltagsstruktur herstellen.

Dankbarkeit.Dankbarkeit.

nen St. Urban ist eine kurze 
Wegstrecke, die für die meis-
ten Menschen gut machbar ist, 
um zu sehen und zu staunen, 
dass die Natur im Jahreskreis-
lauf immer wieder etwas Neu-
es zu bieten hat. Den Sinn im 
eigenen Tun zu � nden, ist eine 
durchaus zufrieden stellende 
Überlegung.
Eine gewisse O� enheit ist die 
Vorraussetzung für Zufrieden-
heit. Diese wiederum zeigt sich 
wertschätzend nicht nur dem 
eigenen Ich, sondern jedem an-
deren gegenüber. Die höchste 
Form der Wertschätzung ist die 
Liebe und da das Fest der Liebe 
naht, möchte ich mit einem Zi-
tat schließen:
„Die wichtigste Stunde ist im-
mer die Gegenwart, der bedeu-
tendste Mensch ist immer der, 
der dir gerade gegenübersteht, 
und das notwendigste Werk ist 
immer die Liebe.“ 

(Eckhart v. Hochheim)

Kontaktdaten: 
christina.kienberger@sonnensprache.at
0664/1323223
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Mit Unterstützung von Bund, 
Land und Europäischer Union 
ist auf Initiative der Gesell-
schaft zur Förderung interdis-
ziplinärer Dialoge, bekannt 
als Carinthische Dialoge, ein 
Leader-Projektvorhaben zur 
Erforschung von Möglichkei-
ten einer Ortsentwicklung am 
Beispiel St. Urban genehmigt 
worden. In Absprache mit den 
Gemeindevertretern werden 
Studierende des Instituts für 
Geographie und Regionalfor-
schung der Universität Wien 
unter der Leitung von Prof. 
Martin Heintel vom 31. Mai 
bis 2. Juni 2021 nach St. Urban 
kommen und Bürger/innen be-
fragen. Was zeichnet St. Urban 
aus oder macht es einzigartig? 
Wie/wo möchten sie den Ort 
2030 sehen? Wo werden Män-
gel geortet? Wo gibt es Potenzial 
für Entwicklungen und Verbes-
serungen? Was fehlt? Welchen 
Beitrag kann/will der Einzelne 
leisten? Soll St. Urban für einen 
neuen Tourismus attraktiv sein? 
Wie kann man junge Menschen 
im Zeitalter der schnellen Da-
tenübermittlung im Ort halten? 
Und andere Fragen, die die Stu-
dierenden erst für einen Frage-
bogen ausarbeiten. Der Nutzen 
des Projekts für die St. Urbaner 
Gemeindebürger/innen liegt 
zum einen in einer Auseinan-
dersetzung mit dem eigenen 
Lebensumfeld sowie in der 
Möglichkeit kreative Ideen für 
künftige Gestaltungen aufgrei-
fen zu können. Es ist deshalb 
sinnvoll, die Ortsbewohner 

Ortsentwicklung bis 2030 in St. Urban
„ins Boot zu holen“. Mit ihren 
Fähigkeiten, Fertigkeiten, ih-
rem Engagement und ihrem 
Unternehmertum sollte eine 
Beteiligung an der Entwick-
lung ihres Umfeldes ermöglicht 
werden. Für die Umsetzung 
braucht es vor allem auch die 
Gemeinde St. Urban, um die 
„Regionale Intelligenz“ und die 
Initiative von Bürger/innen für 
die Gestaltung funktionstüchti-
ger und lebendiger Siedlungs-
räume zu nutzen und zur Wir-
kung zu bringen. Genau hier 
kann das geplante Projekt be-
hilflich sein. Die Politik ist sich 
bewusst, dass Landgemeinden 
unterstützt statt geschwächt 
werden sollten. Es ist ökolo-
gisch gesehen nicht sinnvoll, 
wenn die Städte immer grö-
ßer, wertvolles Grünland- und 
Ackerflächen verbraucht und 
versiegelt werden. Weite An-
fahrtswege zum Arbeitsplatz 
führen meist zu einem steigen-
den Verkehrsaufkommen.
Natürlich wandern junge Leute 
dorthin, wo es Ausbildungsein-
richtungen und Arbeitsplätze 
gibt. Aber es sollte auch mög-
lich sein, Menschen in den Dör-
fern zu motivieren, Visionen, 
innovative Ideen und konkre-
tes Engagement zur Verbesse-
rung ihrer Lebensumstände in 
der ländlichen Region zu ent-
wickeln. In Zeiten von COVID 
bedingtem Home-Office hat 
sich vermutlich schon einiges 
verändert und könnte vielleicht 
auch dem Dorf neue Impulse 
geben. Z.B. müssten Menschen 

in Home Office nicht alleine zu 
Hause vor ihrem Bildschirm 
sitzen. In gemeinsam genutz-
ten Räumen (evtl. von leerste-
henden Gebäuden) würde das 
Arbeiten unter Umständen an-
regender sein. Menschen sind 
erfinderisch und möchten ge-
stalten. Sie brauchen aber ein 
verständnisvolles Gegenüber, 
mit dem sie sich austauschen 
können. In der Frühjahrsaus-
gabe unserer Zeitung soll der 
Projektablauf nochmals ange-
kündigt werden. Bürger/innen 
von St. Urban aller Altersstu-
fen, besonders auch Frauen 
und alle, die mit ihren Ideen 
zur Verbesserung beitragen 
können, sind angesprochen. 
Es geht um ein gemeinsames 
Aufarbeiten und Darstellung 
von Perspektiven zur Ortsent-
wicklung St. Urban. Die von 
den Studierenden aufbereiteten 
Daten werden der Gemeinde 
im Rahmen eines Endberichts 
sowie einer Präsentation für die 
Bevölkerung zur Verfügung ge-
stellt. Bei den 15. Carinthischen 
Dialogen, die für 23.-24. Juli 
2021 geplant sind, sollen die 
Ergebnisse nochmals von gela-
denen Referenten/innen disku-
tiert werden.

Dr. Johanna Franz
Generalsekretärin 

der Carinthischen Dialoge
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Der Altbauer 
Franz Pernigg erzählt!
In der 6. Generation besitzt in 
der Reggen die Familie Pernigg 
das kleine, aber steile, Anwesen 
vlg. Garger. Sein Vater Jakob 
verdiente sich ein bisschen Geld 
als Fuhrwerker. Am 5.12.1929 
erblickte dort der kleine Franz, 
als eines von fünf Kindern, das 
Licht der Welt. Er besuchte die 
zweiklassige Volksschule in St. 
Ulrich. Nach Beendigung sei-
ner Schulp� icht „lernte“ er am 
Hof alles um ein guter Bauer zu 
werden. Erst dann zog es ihn in 
den Wald und er wurde Holz-
knecht. Fünfzehn Jahre lang 
diente er der Familie Scheiber 
in St. Urban. Zu Fuß ging es 
morgens auf die Simonhöhe 
und abends wieder retour. Bei 
einem Kirchtag in St. Ulrich, 
lernte er seine Marianne, die in 
Steuerberg Zuhause war, ken-
nen und lieben. Er wollte sie 
sehen, da allerdings ihr Bru-
der eine strenge Hand über sie 
hielt, gri�  er zu einer List. Er 
sagte zu ihm: „Dein Vieh ist 
ausgebrochen.“ Als dieser au-
ßer Sicht war, schlüp� e er ins 
Haus zu seiner geliebten Mari-
anne. 1956 wurde geheiratet. 
Seine Frau hatte mit den sieben 
Kindern und der Landwirt-
scha�  genug zu tun. Da jeder 
Selbstversorger war, - gekau�  
wurde nur Salz und Zucker – 
ging bei ihr die Arbeit niemals 
aus. In Dankbarkeit die Golde-
ne Hochzeit zu feiern, war für 

LEBENSGESCHICHTEN
alle eine große Freude. Der Zu-
sammenhalt und das Zusam-
menarbeiten – nicht nur in der 
Familie war ihm wichtig und 
für ihn selbstverständlich.
Sein spitzbübisches Lächeln, 
auch mit 91 Jahren noch, zeugt 
davon, dass er zu jedem Spaß 
und Schabernack bereit war. 
Einmal hat er den Rucksack 
eines Holzknechtes angena-
gelt, ein anderes Mal, als er die 
Grenzsteine mit Farbe markie-
ren sollte, bemalte er ebenfalls 
eine Ziege. Seinen Kindern war 
und ist er ein guter Vater, der 
auf seine humorvolle Art sie 
beim Weinen beruhigte oder 
ihnen zeigte, wie ein Werkzeug 
zu halten war.
1954 kau� e er sich eine Bei-
wagenmaschine. Nicht um die 
Liebste auszuführen, sondern 
zum Zustellen von Material wie 
Zement oder Holz, das sie für 
den Stadlbau benötigten oder 
als Zugmaschine für den Lei-
terwagen. Seine guten Ideen 
gingen ihm nicht aus.
Das erste Auto in der Reggen, 
ein VW-Käfer, war sein gan-
zer Stolz. Er besaß zwar keinen 
Führerschein und hatte keinen 
Tau vom Fahren, doch es wur-
de solange geübt, dass ein Jahr 
Schwarzfahren angesagt war. 
Im Winter diente der Käfer als 
Li�  für die Schlittenfahrer.
Seine Leidenscha�  für Ma-
schinen, die er für die Arbeit 
brauchte, war enorm. Er pass-
te besonders gut auf sie auf, in 

dem er putzte, ölte, kleine Män-
gel sofort reparierte. Sein Brot 
mit der Holzarbeit zu verdie-
nen war Schwerarbeit und o�  
gefährlich. Hart zu arbeiten war 
er von klein auf gewohnt, der 
Spaß und die Freude kamen bei 
ihm aber nie zu kurz.
Bis heute ist er ein lustiger, mu-
tiger, klar denkender, friedli-
cher Mensch geblieben. Im gro-
ßen Familienverband, es leben 
vier Generationen im Haus, der 
momentan aus 64 Angehöri-
gen besteht, fühlen er und seine 
Frau sich gut aufgehoben und 
geborgen. 

Maria Wadl                           
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Selbstbedienungshütte
für St. Urban
Der Bauernbund St. Urban un-
ter der Leitung von Fr. Chris-
tine Plieschnegger möchte 
eine Selbstbedienungshütte für 
landwirtscha� liche Produkte in 
St. Urban errichten. Bei der Ge-
meinde wurde der Antrag auf 
Aufstellung südlich des Park-
platzes beim Tennisplatz ein-
gereicht. Dieser Standort ist 
zentral gelegen, leicht erreich-
bar und für den Konsumenten 
24 Stunden geö� net. Die Hütte 
wird vom Verein den bäuerli-
chen Betrieben zur Verfügung 
gestellt und diese können ihre 
Produkte auf eigenen Namen, 
Rechnung und Verantwortung 
verkaufen. Angeboten werden 
nur selbsterzeugte Produkte, 
wie Milchprodukte, Käse, Eier, 
haltbare Ware (Speck, Wurst, 
Salami etc.), Brot, Mehlspeisen, 
Fertiggerichte, Sä� e, Marmela-
den, Honig, Karto� el und mehr. 
Geplant ist ein Kassenvollauto-
mat für Münzen, Geldscheine 
und mit Bankomatfunktion. 
Ein Onlinezugang macht die 
Administration fürs Befül-
len der Waren für die Betriebe 
planbar. Zugesagt haben bereits 
Kogler Wilfried vom Sonn-
leitnhof, Bio Ho� äserei Höfer 
Christoph, Stubinger Valentin, 
Scheiber Christa und Pliesch-

negger Christine ihre Produkte 
anzubieten. Die Gesamtkosten 
für die Errichtung belaufen sich 
auf ca. € 25.000,00 und mit Hil-
fe von Förderungen des Lan-
des, örtlichen Sponsoren und 
Beiträgen der Betriebe ist dies 
� nanzierbar. Nach gesetzlichen 
Vorgaben müssen alle Produkte 
etikettiert sein, um den Inhalt 
und Herkun�  nachzuweisen. 
Seitens des Bauernbundes wird 
ein Einführungsseminar für 
neue Anbieter angeboten. In-
teressenten mögen sich bei Fr. 
Christine Plieschnegger unter 
der Tel. Nr. 0664 1870028 an-
melden. Die Erö� nung ist mit 
einer Verkostung durch die 
bäuerlichen Betriebe im Früh-
ling 2021 geplant.

Enkelgeneration
SETZT FORT
Die Bio-Jungbauern Reinhard 
und Michelle Pernig vlg. Gar-
ger setzen die Tradition der 
Familie fort. Reinhard arbeitet 
wie sein Vater und sein Opa 
am Gut Poitschach der Familie 
Senitza. 2018 haben sie Zuhau-
se übernommen und sich die 
Frage gestellt: „Was wollen wir 
aus diesem kleinen Betrieb ma-
chen?“ Reinhards Leidenscha�  
sind seine Tiere und so kamen 
sie auf die Idee der Direktver-
marktung. Eine Kühlkammer 
und ein Schlachtraum wurden 
errichtet. So können jährlich 
mehrere Rinder, aber auch viele 
Masthühner, geschlachtet und 
verarbeitet werden. Sie sind 

froh, dass es eine rege Nach-
frage gibt und sie schon einen 
kleinen � xen Kundenstock ha-
ben. Hast auch Du Interesse 
an hochwertigen frischem Bio-
� eisch?

Anfragen an Michelle Pernig 
unter der Tel.: 0664 8960999

Christine Plieschnegger
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GRATULATIONEN & BIENENZUCHT

Nach 25 Jahren 
in den wohlverdienten Ruhe-
stand!
Wer kennt ihn nicht. Walter 
Rauter, unser langjähriger Mit-
arbeiter der Gemeinde, verab-
schiedete sich im Sommer in 
den wohlverdienten Ruhestand. 
Im Jahre 1995 begann er als 
Gemeindearbeiter und war bei 
vielen Projekten maßgeblich 
beteiligt. Ob beim Kanal- oder 
der Wasserversorgung, keiner 
kennt unsere Systeme besser als 
Walter. Auch heute wird sein 
großes Wissen gebraucht, denn 

nach wie vor hilft er mit Rat 
und Tat seinem Nachfolger. Für 
die Schneeräumung im Win-
ter, die Erhaltung der Wege, 
bis zum Aufstellen des Weih-
nachtsbaumes und vieles mehr 
war er zuständig. Wir danken 
Walter für sein Engagement 
und Bereitschaft immer für die 
St. Urbaner Bevölkerung da zu 
sein und wünschen ihm in Zu-
kunft mit seinem Hobby der 
Kleintierzucht alles Gute.

Bienenzuchtverein 
St. Urban und Umgebung.
Varroamilben - die Zecken der 
Bienen....
Die Varroamilbe ist nur ca. 1,5 
mm groß und ein Schädling, 
der in den Waben der Bienen-
völker gemeinsam mit den 
Jungbienen aufwächst und aus-
schlüpft. Sobald die Milbe aus 
der Bienenbrutzelle herausge-
krabbelt ist, steigt sie auf den 
Rücken einer Biene und durch-
bohrt mit ihrem Saugstachel 
den Chitinpanzer der Biene. 
Ähnlich einer Zecke saugt die 
Milbe Blut aus der Biene. Im 
Gegensatz zur menschlichen 

Haut, die Wunden durch Ver-
narbung wieder schließen 
kann, geht das bei der Biene 
nicht. Ein Loch im Chitinpan-
zer der Biene kann nicht mehr 
geschlossen werden und bleibt 
für das restliche Leben der Bie-
ne offen. Durch dieses Loch ge-
langen Viren und Bakterien in 
den Organismus der Biene und 
die Biene stirbt in weiterer Fol-
ge daran. 

Durch die Virenerkrankun-
gen kommt es bei den Bienen 
zu Missbildungen und Verhal-
tensstörungen. Sie können ihre 
Orientierung verlieren und 
finden nicht mehr zum Stock 
zurück. Die Varroamilbe hat 
es bei uns nicht gegeben, sie ist 
vor ca. 50 Jahren aus dem asiati-
schen Raum eingewandert und 
hat sukzessive Bienenvölker in 
ganz Europa befallen. Für wei-
tere Fragen stehen die ImkerIn-
nen des Bienenzuchtvereines 
St. Urban gerne zur Verfügung. 
Im Namen der Imker des Ver-
eines wünsche ich ein frohes 
Weihnachtsfest und alles Gute 
für 2021.

Obmann Hannes Dullnig

Daniel und Michaela 
sagten ja!
Daniel Manesinger hat am 
Samstag, 3. Oktober 2020 sei-
ne Michaela am Standesamt in 
St. Urban geehelicht. Danach 
begab sich die Hochzeitsge-
sellschaft nach Hoch St. Paul, 
wo im feierlichen Rahmen die 
kirchliche Trauung stattfand. 
Gefeiert wurde anschließend 
im Gasthaus Winter mit der 
Familie und Freunden. Wir 
wünschen Michaela und Dani-
el alles Gute und viel Glück auf 
ihren gemeinsamen Weg.
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Landjugend St. Urban
Auch für uns ist dieses Jahr 
eine große Herausforderung. 
Am Anfang des Jahres konnten 
wir noch mit einer Bezirkstanz-
probe, mit dem Au� ritt beim 
Kinderfasching und mit dem 
Ausschank beim Mesnerhaus 
glänzen. Doch auch während 
der Corona Pandemie gibt es 
keine Pause für uns. Beispiels-
weise wirkten wir bei der Chal-
lenge „Alltagsgestaltung neu“ 
des Bezirksvorstandes Feld-
kirchen mit oder auch beim 
Landesprojekt „Wir bewegen 
das Land“ sportlich mit. Beide 
Projekte kann man auf unserer 
Facebookseite sehen. Im Sep-
tember hieß es dann für uns 
„aufe aufn Berg“. Wir mach-
ten, natürlich mit Abstand, eine 
Wanderung auf der Turracher 
Höhe. Nach der Drei-Seen-
Runde wagten wir den Aufstieg 
und stärkten uns bei der Alm-
zeithütte. Für ein paar Mitglie-
der von uns ging es im Oktober 
zum jährlichen Bezirksaus� ug. 
Wir wünschen euch viel Ge-
sundheit und Durchhaltever-
mögen! 
#gemeinsamsindwirstark

Loreen Schwaiger

5. St. Urbaner Vinum
Am Freitag, den 9. Oktober 
fand am Dorfplatz wieder ein 
kleines, aber feines Weinfest 
statt. Bei herrlichem Herbst-
wetter konnten viele Besucher 
den Wein unserer St. Urbaner 
Hobbywinzer verkosten. Heinz 
Reicher, unser Weinbaupionier, 
bekam viel Lob und Anerken-
nung für seinen Biowein und 
auch sein heuriger Jahrgang 
verspricht ein besonderer Trop-
fen zu werden. Mit ihm haben 
wir einen tatkrä� igen Helfer 
und Unterstützer dieser Veran-
staltung. Seit Jahren gehört die 
Familie Gutzinger Getraud und 
Roland mit ihren Weinen aus 
der Rogg zum � xen Bestand-
teil dieses Festes. Auch ihr Bio-
wein wird von den Besuchern 
geschätzt und gerne getrun-
ken. Neben den Kärntner Wei-
nen gab es verschiedene Weine 

aus dem Burgenland und der 
Steiermark. Eine Feuerschale, 
die wärmte und diverse Brot-
aufstriche sorgten für ein an-
genehmes Klima beim Wein-
fest. Unser Dank gilt unserer 
Nachbargemeinde Steuerberg, 
die uns die attraktiven „Standl“ 
leihweise zur Verfügung stellt. 
Für die Zukun�  wünschen wir 
uns eigene in St. Urban, die wir 
für verschieden Zwecke und 
Veranstaltungen zur Verfügung 
stellen könnten. 

Kärnten und auch St. Urban 
blicken auf eine 1000jährige 
Weinbaugeschichte zurück. Be-
sonders gut gedeihen auf unse-
ren Hängen die Sorten Solaris, 
Muskaris und Regent. Der hei-
lige Urban in unserer Pfarrkir-
che ist der Patron der Winzer 
und des Weines.

JUGEND & WEINFEST
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ERNTEDANK
Vom ursprünglichen Gedan-
ken ein Fest für alle am Dorf-
platz abzuhalten, mussten wir 
uns Corona bedingt verab-
schieden. Die gesetzlichen Be-
stimmungen einhaltend, wurde 
bei prächtigem Herbstwetter 
vor dem Haus Norea im Freien 
gefeiert.

Es war ein würdiges Ernte-
dankfest bei dem Gott für die 
Ernte des Jahres, aber auch für 
das friedliche Miteinander, die 
Gesundheit und das gemein-
schaftliche Zusammenwirken 
gedankt wurde. DANK der 
Mitwirkung der Singgemein-
schaft (Franz Petschnig), der 

KIRCHLICHE FEIERN
Erstkommunion
Am 12. September 2020 fand 
in St. Urban die Erstkommuni-
on statt. Die 8 Kinder konnten 
trotz erschwerter Rahmenbe-
dingungen im engsten Fami-
lienkreis die heilige Kommu-
nion empfangen. Durch das 
tolle Engagement von RL Karin 
Reininger, Christine Pliesch-
negger und der Eltern wurden 
die Kinder noch in der letzten 
Ferienwoche auf das Fest der 
Kommunion vorbereitet.
Bei schönstem Wetter und ei-
ner wunderschön dekorierten 
Kirche begleitete unser Pfar-
rer Josef Suntinger die Kinder 
durch die heilige Messe. Dan-
ke auch an Erwin Gasser, der 
diesen Moment wieder für uns 
festgehalten hat. 

FIRMUNG in Feldkirchen
Im Frühjahr wurden alle ter-
minlich festgesetzten Firmun-
gen abgesagt und in die einzel-
nen Pfarren ausgelagert.
Ein Teil der St. Urbaner Firm-
linge nahm die Möglichkeit 
Ende September wahr, an der 
Firmung in der Pfarrkirche 
Maria im Dorn, die von Bru-
der Wolfgang, dem Stadtpfar-
rer von Feldkirchen, gespendet 
wurde, teilzunehmen. Einen 

herzlichen  Dank dafür!
Mögen alle, erfüllt vom Hei-
ligen Geist, zu begeistert han-
delnden Jugendlichen, und 
später Erwachsenen werden, 
die das Leben mit Energie und 
Tatkraft angehen.

Trachtenkapelle (Erich Schi-
negger), dem Kameradschafts-
bund  (Hubert Schusser), den 
Bänderhutfrauen (Angelika 
Dreschl) und jenen Frauen, die 
die Erntegaben bereit gestellt 
haben, wurde es ein stimmiger 
Gottesdienst. Ein Genuss für 
Augen, Ohren und Herz! Eine 
kleine Fortsetzung erfolgte 
durch die beiden gestaltenden 
Vereine, die mit einigen Zuga-
ben für die Menschen des Ortes 
für Freude sorgten.
Noch einmal ein aufrichtiges 
Vergelt´s Gott an alle, die dazu 
beigetragen haben, dass es ein 
wunderschöner Tag, in einer im 
Moment geplagten Zeit, wurde.
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3 Kunstprojekte vor der Schule
In Bewegung bleiben
Das 1. Projekt mit den „Sport-
lern“ aus altem Eisen entstand 
aus dem Grundgedanken: Nie-
mand gehört zum alten Eisen, 
wenn er sich bewegt!
Dazu unser Rap: 
Ob du alt bist oder jung,
verlier nia den Schwung!
Sei nit faul, sei bereit zu jeder 
Zeit:
In Bewegung bleiben! 
In Bewegung bleiben!
Schule bewegt
Vier bunte Alublech-Figuren 
in Bewegung an der Schulwand 
vertreten die 4 Schulklassen. Sie 
sind nicht nur bunt bemalt, sie 
zeigen auch Buchstaben, Zif-
fern, Noten,…, was man eben 
in der Schule so lernt. Auch im 
Kopf bewegt sich somit vieles!

G

Griaß enk!
Die 4 bunten Hände nahe der Straße stehen zu-
allererst als Begrüßung und sollen außerdem 
auf Sehenswürdigkeiten und Freizeitangebote 
in unserer Gemeinde hinweisen. Sie sind in 4 
Farbfamilien gestaltet (= 4 Jahreszeiten) und 
„tragen“ Bilder mit Besonderheiten oder Sport-
möglichkeiten, also Bewegungsmöglichkeiten 
für Hirn, Herz, Muskeln, Knochen, ..., einfach 
für den ganzen Körper – innen und außen.

Der 4. Teil – „Bewegung an der frischen Lu� “
war in meinem Kopf schon zur „Inangri� nahme“ gerei� . Da riss mich völlig unerwartet 
die Krankheit aus meinem Schulleben. Schade! 
Liebe Grüße!
Margarethe Scharf
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ELTERNVEREIN
Wandertag mit der ersten 
und zweiten Schulstufe.
Am 1. Oktober 2020 brachen 
die Schülerinnen und Schüler 
der ersten und zweiten Schul-
stufe gemeinsam mit ihrer Klas-
senlehrerin Frau Erna Dietrich-
steiner, Christine Plieschnegger 
und Denise Waldburger zu 

einer kleinen Wanderung auf. 
Bei wunderschönem Herbst-
wetter kam auch die Verkehrs-
erziehung nicht zu kurz. Die 
Kinder wurden auf das richtige 
Überqueren eines Zebrastrei-
fens aufmerksam gemacht und 
konnten dies auch umsetzen. 

Wir wanderten von der Schule 
aus einmal um den St. Urba-
ner See und wieder zur Schule 
zurück. Die Kinder hatten viel 
Spaß beim Entdecken der Na-
tur. 

Brotbacken mit den Schul-
kindern.

Mit großer Begeisterung lern-
ten  die Erstkommunionskin-
der die Kunst des  Brotbackens 
bei Christine Plieschnegger in 
der Rogg.  Jedes Kind dur� e 
sein  frisch Gebackenes verkos-
ten und mit nach Hause neh-
men.

Englisch
spielend lernen
Brigitte Zingl begleitet unsere Kin-
der seit 2017 in unserem Kindergar-
ten und in unserer Volksschule und 
bringt ihnen spielerisch die Fremd-
sprache Englisch bei. Nun möchte 
sie ihre Arbeit gerne vorstellen:
Englisch für Kinder - mit Musik, Be-
wegung & unter Einbeziehung aller 
Sinne!
Kinder sind Sprachgenies! Sie sind 
von Natur aus neugierig und ständig 
dabei Neues zu entdecken. Lieben 
es, uns Erwachsene nachzuahmen. 
Nie mehr wieder fällt das Erlernen 
einer Fremdsprache leichter als in 
der frühen Kindheit. 
Das unbeschwerte Lernen im Kin-
dergartenalter gibt den Sprößlingen 
eine perfekte Basis für den Aufbau-
kurs in der Volksschule, der sie FIT 
FÜR DIE 5. SCHULSTUFE macht.
In den meisten Österreichischen 
Volksschulen werden SchülerInnen 
in die Englische Sprache eingeführt. 
Schließlich ist es DIE Weltsprache 
und im Berufsleben sieht heutzu-
tage kein Arbeitgeber Englisch als 
Fremdsprache an, sondern vielmehr 
als Selbstverständlichkeit und Vor-
aussetzung.
Eltern wünschen sich für ihre Kinder 
einen mühelosen Übergang von der 
unbeschwerten Volksschulzeit in die 
Höhere Schule. 
Neben dem Ziel einen unbeschwer-
ten Übergang in die 5. Schulstufe zu 
ermöglichen, ist es ein wesentlicher 
Punkt, Spaß und Freude am Lernen 
in einer wertfreien Umgebung zu 
vermitteln. Jegliche Scheu vor dem 
Sprechen zu verlieren, Selbstbe-
wusstsein zu gewinnen und mit Be-
geisterung in die Englische Sprache 
einzutauchen. 
„Bei meiner Arbeit mit Kindern liegt 
es mir am Herzen, auf jedes Kind 
individuell einzugehen. Es liebevoll 
und auf spielerische Art zu fördern, 
zu fordern und die kindliche Begeis-
terung dabei immer aufrecht zu er-
halten.“
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LEHRAUSBILDUNG
Zuerst Lehre, dann Karriere
Man hört und liest immer wie-
der vom Facharbeitermangel. 
Das nehmen sich auch unsere 
St. Urbaner Betriebe zu Her-
zen und bilden junge Leute zu 
Facharbeitern aus. Wir befrag-
ten St. Urbaner Lehrlinge nach 
ihren Erfahrungen bei der Aus-
bildung.   

Larissa Fröhlacher (17)
Ich be� nde mich seit Juli 2018 
in der Lehre bei der Tischle-
rei Grohschädl, wodurch ich 
glücklicherweise nur fünf bis 
sechs Minuten in die Arbeit 
brauche und damit Tank und 
Zeit sparen kann. Tätigkeiten 
meines typischen Tagesablaufes 
sind beispielsweise Platten zu-
schneiden, dübeln, Dübel klop-
fen, Kästen zusammenbauen 
und sie putzen. Mir gefällt der 
Beruf des Tischlers durch seine 
Vielfalt, denn nach der Lehre 
umfasst die Arbeit vom Ferti-
gen von Türen über den Mö-
belbau bis hin zum Bodenlegen 
alles Mögliche. Viele Arbeiten 
sind einzigartig und speziell, 
wodurch es bei uns auch nie 
langweilig wird. Ob ich nach 
der Beendigung meiner Lehre 
im Juli 2021 in diesem Beruf 
bleibe kann ich noch nicht sa-
gen, da mich auch viele andere 
Tätigkeiten interessieren wür-
den. 

Rene Presinell (17)
Von klein auf machte mir die 
Arbeit mit Holz besonders Spaß. 
Ich bin seit meiner Kindheit re-
gelmäßig mit meinem Vater im 
Wald zum Holzschneiden und 
Verarbeiten. So hatte ich schon 
früh einen Zugang zu diesem 
Werksto� . Seit Mai 2020 bin ich 
nun in der Firma K&B Holz-
bau als Lehrling beschä� igt, wo 
mir das kollegiale Umfeld und 
die kurze Strecke zum Arbeits-
platz ausgesprochen gut gefällt. 
Auch wenn meine Lehre noch 
ein paar Jahre dauert und sich 
in Zukun�  noch vieles ändern 
kann, möchte ich nach aktuel-
lem Stand den Beruf des Zim-
merers auch nach der Lehrzeit 
weiter ausüben.

Anna Kogler (17)
Seit 2 Jahren lerne ich den Be-
ruf Hotel- und Gastronomie As-
sistentin im � ermen und SPA 
Resort DAS RONACHER *****. 
Ich habe mir diesen Beruf ausge-
sucht, da ich durch meine Eltern 
bereits sehr viel über die Gast-
ronomie und Hotellerie gelernt 
habe und somit ebenfalls diesen 
Berufsweg einschlagen wollte. 
Besonders gut gefällt mir, dass ich 
jeden Tag neue Menschen aus al-
ler Welt kennen lerne, nie ein Tag 

gleich verläu�  und alle Sparten 
der Hotellerie kennen lernen 
darf. Ich habe das Glück, mit ei-
nem sehr guten Team zusammen 
arbeiten zu dürfen, denn jeder 
bringt andere Fähigkeiten, Erfah-
rungen und Ideen mit. Es ist sehr 
schade, dass sich immer weniger 
junge Leute für einen Beruf in 
Hotellerie und Gastronomie ent-
scheiden. Ich � nde gerade diese 
Berufszweige sehr spannend und 
abwechslungsreich.

Fabian Kogler (17)
Interesse an allem was Rädern 
hat, hatte ich schon von klein auf. 
Im Gymnasium habe ich schnell 
bemerkt, dass ich lieber repariere 
als Büroarbeit zu machen. Durch 
die gute Schulbildung tue ich mir 
in der Berufsschule leicht. Nach 
dem 9. Schuljahr in der LFS Alt-
hofen entschied ich mich für eine 
Kfz-Technikerlehre beim Auto-
haus Retzer. Jetzt bin ich im 3. 
von vier Lehrjahren, da es sich 
um eine Doppellehre als  Kfz-
Mechaniker und Mechatroniker 
handelt. Einen Motor umzubau-
en, Getriebe zu reparieren, die 
Arbeit an der Karosserie, Service-
arbeiten, Spenglertätigkeiten und 
die Fehlerdiagnose gehören zu 
meinen Aufgaben. Somit kann 
ich mein handwerkliches Ge-
schick und technisches Verständ-
nis gut kombinieren, aber auch 
für die Zufriedenheit von Kun-
den sorgen.
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FUSSBALL
Unsere Kampfmannschaft 
ist Herbstmeister!
Unsere Sektion Fußball hatte durch 
die Regularien zur Vermeidung des 
Coronavirus einiges an zusätzlichen 
Aufgaben, wie zugewiesene Sitzplät-
ze, eine Einbahn und Abstandrege-
lung beim Ausschank einzuhalten.
Den sportlichen Leistungen tat dies 
jedoch keinen Abbruch. So ist der 
Kampfmannscha�  des SV St. Urban 
der historisch beste Herbst der Ver-
einsgeschichte gelungen! Mit 12 Sie-
gen und einem Unentschieden geht 
unser Team ungeschlagen und mit 
6 Punkten Vorsprung in die Rück-
runde im Frühjahr.  Landesweit war 
man eines von nur 4 ungeschlagenen 
Teams und konnte den besten Punk-
teschnitt für sich verbuchen.
Die Höhepunkte der durchgehend 
erfolgreichen  Herbstsaison waren 
die beiden Auswärtssiege bei den 
beiden direkten Verfolgern Moos-
burg  (vor über 300 Zusehern) und 
Straßburg, sowie der 6:1 Kantersieg 
im Derby in Himmelberg.
Mit unserem Legionär Rok Pirc stel-
len wir zudem mit 20 Toren den ex 
aequo Führenden in der Torschüt-
zenliste, während wir in der Defen-
sive rund um Abwehrchef Scha� er 
David nur 11 Gegentore zulassen 
mussten. Abseits unserer Legionä-
re ist das Ergebnis dieses Jahr eines, 
das aus einer jahrelangen und kon-
sequenten Jugendarbeit resultiert. 
So haben wir im Kader unserer ers-
ten Mannscha�  neun Spieler aus der 
eigenen Jugend, die noch nicht 23 
Jahre sind. Eine Strategie der Nach-
haltigkeit, die uns gespannt auf die 
nächsten Jahre blicken lässt.  
Aber in den Nachwuchsklassen wird 
gute Arbeit geleistet, so konnte  auch 
die U11 Mannscha�  gegen starke 
Konkurrenz die Meisterscha�  er-
ringen, während das U8 Team bei 
diversen Turnieren Erfahrung sam-
meln konnte.

Kommentar Obmann/Trainer Stefan 
Kogler:  Wir sind sehr zufrieden mit 
der Herbstsaison, die unsere Ziel-
setzung vor der Saison(Top 3) sogar 
übertro� en hat.  Einige junge Spieler 
wie Kraschl, Presinell und Sonvilla 
konnten sich als Stammspieler etab-
lieren, was sich in Kombination mit 
unseren gestandenen Spielern um 
Kapitän Kandut und unseren Le-
gionären als gute Mischung erwies. 
Man kann jedem einzelnen nur zu 
dieser grandiosen Hinrunde gra-
tulieren und wir freuen uns auf ein 
spannendes Frühjahr im Kampf um 
den Aufstieg! 

Bedanken möchten wir als Verein 
uns bei allen Zusehern, die bei den 
durchgängig gut besuchten Heim-
spielen das Team unterstützt, sowie 
teils auch auswärts begleitet haben. 
Außerdem gilt unser Dank allen 
Sponsoren, die uns in der fordern-
den Coronazeit weiterhin unterstüt-
zen! 

WIR gratulieren zur Winter-
krone und ho� en, dass es im 
Frühjahr wieder möglich sein 
wird, spannende Duelle im 
Waldstadion zu verfolgen!
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FUSSBALL und Tischtennis

Unsere U11 
steht der Kampfmannscha�  in nichts 
nach
Die Jugendarbeit wird in unserem 
heimischen Fußballverein großge-
schrieben. Durch die funktionieren-
de Zusammenarbeit zwischen Eltern, 
Trainern, Spielern und Unterstützern 
ist in den vergangenen Jahren schon 
so einiges über die verschiedenen Al-
tersgruppen hinweg gelungen. Eine 
der Krönungen für diese fruchtbare 
Zusammenarbeit dieses Jahr ist, dass 
sich neben der Kampfmannscha�  
auch unsere Jungs und Mädels aus 
der U11 Mannscha�  den Herbst-
meistertitel sichern konnten. Mit 29 
Punkten aus 12 Spielen ist es unse-
rer U11 gelungen, sich in einem hart 
umkämp� en Herbst am Ende gegen 
den Zweiten aus Eberstein mit einem 
Punkt Vorsprung durchzusetzen. 
Das Team von Trainer Ewald Preiml 
konnte in vielen sehenswerten Spie-
len die ganze Saison über taktisch 
wie spielerisch vollends überzeugen 
und darf sich neben der Kampf-
mannscha�  durch die konsequente 
und professionelle Arbeit der letzten 
Jahre absolut verdient die Winter-
krone aufsetzen. WIR gratulieren der 
Mannscha�  und dem Trainerteam 
zu diesem großartigen Erfolg und 
freuen uns schon auf die Unterhal-
tung, die wir im nächsten Jahr von 
unseren jungen Talenten geboten be-
kommen! 

Tischtennis St. Urban 
1. Bundesliga!

Das Team, Robbie Teu� enbach, Pa-
trick Keuschnig, Nikola Horvat und 
Tilen Cvetko, erkämp� e sich in die-
ser Saison bisher drei Unentschie-
den und leider eine Niederlage. Sie 
schlugen sich bravourös, verloren 
knapp, konnten aber auch so man-
che Chance nicht nutzen. Das ers-
te Heimspiel gegen die Grazer, am 
26.9., konnte noch mit einer unter-
stützenden Fangemeinde abgehal-
ten werden. Vorbildha�  wurden 
alle Coronamaßnahmen umgesetzt. 
Auch in den nächsten zwei Spielen 
kämp� en sie leidenscha� lich gegen 
Sportklub Flötzersteig (Wien) und 
gegen Wiener Neudorf. Die letzte 
Reise nach Vorarlberg (Kennelbach) 
blieb bedauerlicherweise unbelohnt. 
Dieser Club ist allerdings momen-
tan der Führende. Auch in Zeiten 
wie diesen darf der Spitzensport 
weiterlaufen und fällt nicht unter 
die Einschränkungen. Sie ho� en 
sehr, ihre Spiele den zahlreichen Zu-
schauern bald wieder präsentieren 
zu können. Trotz allem versuchen 
sie ihr Ziel, unter die Top 5 zu kom-
men, beharrlich weiter zu verfolgen.
Aktuelle Infos laufend über Face-
book: SV Sankt Urban Tischtennis
Einen herzlichen Dank sagen wir 
unseren langjährigen Unterstüt-
zern und Sponsoren, freuen uns 
aber über jeden neuen Gönner sehr.

Obmann und sportlicher Leiter: 
Oliver Teu� enbach

Ewald Preiml
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Europacup wieder auf 
der Simonhöhe
Auf Grund der bestens organi-
sierten FIS Europacup Snow-
board Rennen im letzten Win-
ter, konnte Obmann Sonvilla 
Helmut und das Organisations-
komitee die FIS überzeugen, 
heuer auch einen Europacup-
wettbewerb auf der Simonhö-
he durchzuführen. Am 15. und 
16.1.2021 werden Snowboarder 
aus der ganzen Welt zu Gast in 
St. Urban sein und wir werden 
gemeinsam mit der Schili� ge-
sellscha� , dem Landesschiver-
band und vielen freiwilligen 
Helfern gute Voraussetzungen 
scha� en. Unser aller Ziel ist 
es in den nächsten Jahren ein 
Snowboard Weltcuprennen auf 
der Simonhöhe zu veranstalten. 
Der Mastercup und das tradi-
tionelle Silberkrugrennen wur-
den in den Terminkalender 
aufgenommen und am 6.2.2021 
werden viele Läufer beim Super 
G am Nordli�  am Start sein. 
Hauptverantwortlich ist der SV 
St. Urban/Simonhöhe, der sich 
technisch weiter aufgerüstet 
hat. Eine Zeitanzeigetafel wird 
für dieses Rennen in Hoch St. 
Paul montiert, um den Zu-
schauern die beste Information 
zu liefern.

SCHISPORT

Zielhaussanierung
Nach 20 Jahren im Einsatz 
musste die Zielhütte des SV 
St. Urban/Simonhöhe alters-
bedingt saniert werden. Mit 
großzügiger Unterstützung der 
Tischlerei Grohschädl konnte 
eine neue Materialkiste und der 
Innenausbau gemacht werden. 
Mit Walter Grohschädl haben 
wir einen sportbegeisterten Fir-
menchef, der den St. Urbaner 
Sportvereinen immer zur Seite 
steht. Danke vielmals!
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Gesund essen   Gesund werden   Gesund bleiben
Der Karfiol  versorgt den menschlichen Organismus 
nachhaltig mit vielen Vitaminen , sowie mit verschiede-
nen Mineralien, Spurenelementen und mit 18 verschie-
den Aminosäuren (Eiweißbausteinen)!
Der Karfiol  macht satt und schlank und ist ein ideales 
Diätgemüse.
Der Fettanteil ist minimal, sowie ein Minimum an Koh-
lenhydraten.
Er wirkt entwässernd,  hilft bei Nieren und Blasenproble-
men hilft beim Aufbau einer  üppigen Darmschleimhaut, 
kurbelt die Blutbildung an,  wirkt blutdrucksenkend, sorgt 
für einen hohen Nährstoffgehalt in allen Körperzellen und 
wirkt blutdrucksenkend.

"NUR BEI UNS" SPAR WAPO ST.URBAN 
per Stück aus Österreich nur um 2,49.--€ 

 

Snowboarder Alex Payer 
– Intensive Vorbereitung
Auch wenn die Snowboard Weltcupsaison 20/21 noch 
nicht einmal begonnen hat, gehört sie doch schon zu 
den ereignisreichsten der vergangenen Jahrzehnte. Im 
Schatten der Covid-19 Pandemie stehen immer noch 
viele Fragezeichen vor dem für 12. Dezember geplanten 
Weltcupstart im italienischen Cortina, aber der Wille die 
Rennen durchzuführen ist weiterhin ungebrochen. 
Auch wenn Lockdown und Ausgangsbeschränkungen 
die Trainingsmöglichkeiten stark beeinträchtigen, berei-
ten sich die Kärntner Snowboarder um Alex Payer mehr 
als gewissenhaft auf die kommenden Rennen vor. „Die 
heurige Saison wird uns jede Menge an Spontanität ab-
verlangen“, ist sich Alex sicher „denn man weiß nie ge-
nau was in der kommenden Woche Stand der Dinge ist“. 
Aktuell stehen Trainingskurse im Tiroler Kaunertal auf 
dem Programm, welche von Materialtests und Athletik-
training begleitet werden.
Am 8. Dezember geht es dann, sofern nichts dazwischen 
kommt nach Italien zu den ersten Rennen und der Qua-
lifikationszeitraum zum wichtigsten Wettkampf, der 
Weltmeisterschaft in China, beginnt. Die Olympiade im 
nächsten Jahr  ist das erklärte Saisonziel des St.Urbaners.
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Sommercup und Vereins-
meisterschaften 
des SV St. Urban Sektion Eis.
Heuer wurde bereits zum 3. 
Mal der Sommer - Cup des SV 
St. Urban/Eis durchgeführt. In 
diesem Jahr nahmen 7 Mann-
schaften teil. Bedingt durch die 
Covid Maßnahmenverordnung 
wurde der Beginn der Hinrun-
de von Anfang Mai auf Anfang 
Juli verschoben. Wegen des ver-
späteten Beginns startete die 
Rückrunde bereits Anfang Sep-
tember und dauerte bis Mitte 
Oktober. Als  Sieger ging die 
Mannschaft “Kochlöffl/Buggl“ 
mit den Spielern Vertitsch 
Rudi, Stich Willi, Dreschl Bern-
hard, Maier Klaus, Dreschl Mi-
chi und Krassnig Rene hervor. 
Zweiter wurde knapp dahinter 
mit der gleichen Anzahl von 
Siegen, aber 2 Spielpunkten 
weniger, die Mannschaft SV St. 
Urban „Sabine“ mit den Spie-
lern Kraschl Sabine, Marktl 
Alfons, Kraschl Franz, Di Ber-
nardo Roberto und Schurian 
Andreas. Dritte mit gehörigem 
Respektabstand die Mann-
schaft SV St Urban „Psycho“. 
Auf den weiteren Plätzen die 

EISSCHIESSEN
Mannschaften SV St Urban 
„Wapo“ mit Mannschaftsfüh-
rer Sommeregger Jakob, “Ne-
ver give up Mix“ mit Krassnit-
zer Klaudia. Letzter wurde die 
Mannschaft “Petschis Boys“. 
Der letzte Platz dieser Mann-
schaft ist dem Umstand ge-
schuldet, dass in der Rückrunde 
2 Spieler nicht zur Verfügung 
standen. Als Preise wurden an 
alle Fleischpreise, gesponsert 
vom SV St. Urban/Eis bzw. 
Konsumationsgutscheine vom 
Gasthof Jausenstation  Stubin-
ger “Buggl Volte“, überreicht. 
Am 26.9. wurden in der Mehr-
zweckhalle St Urban die Ver-
einsmeisterschaften, vormals 
Dorfschießen, durchgeführt. 
Aus den anwesenden 28 Teil-
nehmern wurden 7 Mann-
schaften zu je 4 Personen aus-
gelost. Bei dieser sind alle in 
St. Urban gemeldeten Perso-
nen sowie alle Mitglieder eines 
St.Urbaner Vereins startberech-
tigt. Erstmals wurde in diesem 
Jahr nach dem Mannschafts-
spiel ein Zielschießen durch-
geführt. Als Vereinsmeister im 
Mannschaftsspiel stand nach 
spannenden Spielen die Mann-

schaft mit den Spielern Malle 
Manfred, Kohlweg Willi, Pertl 
Christoph und Kraschl Franz 
fest. Vizemeister wurde die 
Mannschaft mit den Spielern 
Krassnitzer Klaudia, Arnold 
Helmut, Malle Christian und 
Rauter Robert. Beim Zielschie-
ßen wurde die Mannschaft mit 
Kraschl Sabine, Sommeregger 
Jakob, Gangl Michi und Filla-
fer Benjamin Vereinsmeister. 
Zweiter beim Zielwettbewerb 
wurde die Mannschaft mit Mal-
le Harald, Gangl Peter, Kircher 
Thomas und Marktl Alfons. Für 
alle Teilnehmer gab es natür-
lich Preise, die von LAbg. Bgm. 
Dietmar Rauter, Fa. Spar Markt 
WAPO, Jausenstation Stauda-
cher und SV St. Urban/Eis bzw. 
deren Mitgliedern gesponsert 
wurden.

Berhard Krassnitzer
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Hafenberger Füchse
Ein Traditionsverein
Der älteste Sportverein in St. 
Urban sind die Hafenberger 
Füchse. Gegründet wurde der 
Verein im Jahre 1957 von Josef 
Petritz, der viele Jahre als Ob-
mann tätig war. Der Hafenber-
ger Teich war der Platz, wo man 
sich zum Eisschießen traf und 
viel Zeit im Winter verbrach-
te. In den 60er Jahren wurde 
der Name auf EV St. Urban-
Hafenberg geändert. Zu dieser 
Zeit waren Walter Aigner und 
Andreas Kelz die Obleute. Im 
Jahre 1987 übernahm Gott-
fried Plieschnegger für 9 Jahre 
die Geschicke des Vereins und 
der ursprüngliche Name wurde 
wieder angenommen. Es erfolg-
te der Bau der Eisbahnen am 
heutigen Standort in der Rogg, 
zuerst nur geschottert und spä-
ter asphaltiert. Da der Hafen-
berger Teich nicht immer die 
notwendige Eisdicke erreichte, 
wurde der Plan einen eigenen 
Platz in der Rogg zu errichten, 
notwendig. Ernst Lammer und 
Peter Lackner waren in dieser 
Phase die Obmänner und trei-
benden Krä� e. Seit 1998 wer-
den Kärntnerstock Turniere 
auf dem heutigen Platz mit 8 
Bahnen ausgerichtet. Der lang-
jährige Obmann Alexander 
Holdernig sah die Notwendig-
keit zur Errichtung eines Ver-
einshauses und im Jahr 2008 
wurde damit begonnen und in 
jahrelanger Arbeit durch die 
Mitglieder erbaut. Nach dem 
plötzlichen Tod durch Alexan-

der Holdernig übernahm Sand-
ra Plieschnegger im Jahre 2016 
die Obmannstelle und der Ver-
ein erlebt seit dieser Zeit einen 
enormen Zuspruch aus dem 
ganzen Bezirk. Jedes Jahr wer-
den Verbesserungen beim Ge-
bäude und am Platz investiert. 
Eine Flutlichtanlage ermöglicht 
die Abhaltung von Nachttur-
nieren und Meisterscha� en. 
Viele Hobbyeisschützen tre� en 
sich jeden Winter zu diversen 
Würstlpartien und fühlen sich 
bei den Hafenberger Füchsen 

sehr wohl. Der Eisplatz ist auch 
ein beliebter Tre� punkt für 
Kinder und Jugend zum Eis-
laufen und Eishockeyspielen. 
Trotz Corona wird der Platz für 
die kommende Wintersaison 
vorbereitet und man ho�   die 
geplanten Turniere und Ver-
anstaltungen durchführen zu 
können.
Nächste Termine:

Hafenberger Füchseturnier 
am  6.1.2021 um 8:00 Uhr

Kärntner Stock Nachturnier 
am 17.1.2021 um 18:30 Uhr
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Erfolgreiche 
züchter

Seit mittlerweile 30 Jahren 
züchten Rauter Walter Junior 
und Senior in der Rogg und 
Reggen verschiedene Rasse-
hühner, Tauben, Enten sowie 
Kaninchen und sind aktive 
Mitglieder des Kleintierzucht-
vereins St. Veit an der Glan. 
Von A wie Appenzeller bis Z 
wie Zwergenten werden ca. 20 
verschiedene Ge� ügelrassen 
gezüchtet. In erster Linie gilt 
es mit diesem Hobby den Er-
halt alter Haus- und Nutztier-
rassen zu sichern, Freude an 
der Artenvielfalt, der Farbviel-
falt und den Anblick schöner 
gesunder Tiere zu haben. Die 
Rassege� ügelzucht beginnt be-
reits Anfang Jänner, wo die ent-
sprechenden Zuchtstämme für 
das folgende Zuchtjahr zusam-
mengestellt werden. Ein Zucht-
stamm besteht meist aus einem 
männlichen und drei bis sechs 
weiblichen Tieren. Die Tauben 
werden bereits im Herbst mit-
einander verpaart, da diese in 
Einehe leben. Da keine unserer 
Stallanlagen beheizt ist, begin-
nen die Tiere meist Mitte bis 
Ende Februar mit der Legepha-
se. Um bruttaugliche Eier zu 
ergattern ist es zu dieser Jahres-
zeit nötig die Nester regelmäßig 
zu kontrollieren um das Aus-
kühlen der Eier (Frostschäden) 
zu vermeiden. Hierbei sei er-
wähnt, dass dieses Hobby an 365 

KLEINTIERE
Tagen im Jahr, bei jedem Wind 
und Wetter, volle Aufmerksam-
keit verlangt. Die brauchbaren 
Eier aller Rassen werden ca. 14 
Tage lang gesammelt und täg-
lich mehrmals gewendet um 
die Brutqualität des Eies zu er-
halten. Wenn die Stückzahl von 
ca. 150 – 200 Eiern erreicht ist, 
werden diese mit Hilfe eines 
vollautomatischen Brutappara-
tes 21 Tage lang bebrütet. Auf-
grund jahrelanger Erfahrung 

ist die Schlupfrate recht hoch, 
sodass sich bis Ende Mai hun-
derte Nachzuchten in unseren 
Kükenboxen tummeln. Die 
Nachzuchten werden bis in 
den Herbst großgezogen. Von 
September bis Dezember wer-
den von uns ausgesuchte Tiere 

auf diversen Ausstellungen von 
Preisrichtern auf verschiede-
ne Merkmale (Federn, Augen, 
Kamm, Füße) begutachtet und 
anschließend mit Punkten be-
wertet. Aufgrund jahrelanger 

Leidenscha�  und dem daraus 
resultierenden Gespür für die 
Auswahl der richtigen Ausstel-
lungstiere konnten viele unse-
rer Nachzuchten in den letzten 

Jahren österreichweit aber auch 
über die Grenzen hinaus hohe 
Bewertungen erzielen. Etliche 
Bundesmeister, mehrfache Lan-
desmeister, Ausstellungssieger 
und Champions in allen Spar-
ten zählen zu unseren Erfolgen.
Der große Zuchterfolg ist das 
eine, das andere ist, das Walter 
Junior rund um das Haus vlg. 
Roggschmied ein kleines Para-
dies für seine Tiere gescha� en 
hat. Der Hof ist liebevoll her-
gerichtet und beim Spaziergang 
entlang des Roggbaches, ist die 
Bewunderung über die vielen 
verschiedenen Tierarten groß.
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Christbäume 
aus der Reggen
Das Christkind braucht in St. 
Urban keinen weiten Weg auf 
sich zu nehmen, um an einen 
Christbaum zu kommen. Die 
Idee zur Christbaumkultur kam 
Günther De Zordo mit seiner 
Familie vor fast zwanzig Jahren. 
Heute ist er Mitglied der ARGE 
der Kärntner Christbaumbau-
ern. Damals wurde eine kleine 
Fläche Nordmanntannen ange-
p� anzt. Jahr für Jahr wurde die 
Fläche mit den kleinen Bäum-
chen vergrößert, sodass im 
Laufe der Zeit auf allen Eigen-
� ächen Christbäume standen. 
Sie wollten diese Kultur noch 
erweitern und pachteten daher 
im Raum Feldkirchen weitere 
Flächen für ihre Nutzung an.
Leider schlug das Schicksal 
unbarmherzig zu, ihr Sohn 
und Hoferbe erkrankte schwer 
und verstarb. Das ist bis heu-
te ein schwer zu ertragener 
Tiefpunkt in ihren Leben.
Zurzeit werden die Christbäu-
me auf neun Hektar das ganze 
Jahr über intensiv gehegt und 
gep� egt. Ab März werden in 
den Kulturen die Schnittreste 
und Baumstümpfe des Vorjah-
res entfernt und gleich wieder 
neue P� änzchen gesetzt. Nach-
dem keine Spritzmittel ver-
wendet werden, wird rund um 
die Christbäume  ab Mai drei 
bis viermal ausgemäht. Bäume 
wachsen von Natur aus nicht 
immer gleichmäßig, dadurch 
bedarf es manchmal eines Kor-

WEIHNACHTEN

rekturschnittes. Anfang De-
zember werden die Bäume für 
den Verkauf geschnitten, und 
der richtigen Mondphase Be-
achtung geschenkt. Die Bäu-
me nadeln nicht so schnell 
und halten deshalb länger.
Die Verkaufsplätze be� n-
den sich beim Merkurplatz 
in Feldkirchen, in Moosburg 
neben der Feuerwehr und 
in Villach beim Parkhotel.

Christbäume 
selber schneiden!

Ein besonderes Weihnachts-
erlebnis für Groß und Klein 
gibt es in der Christbaumkul-
tur der Familie in Micheldorf 
(Nähe Radweg) bei Feldkir-
chen. An zwei Wochenenden 
besteht  die Möglichkeit sich 
den Christbaum selbst aus-
zusuchen und zu schneiden. 

Termine: 
12. und 13. 12. 

sowie am 18., 19. 
und 20. 12. 2020 
von 9 – 16 Uhr

Schneidwerkzeug wird zur 
Verfügung gestellt.

Familie De Zordo wünscht allen 
ein gesegnetes Weihnachtsfest 
und viel Glück im Jahr 2021!
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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!

Schneeflöckchen, Weißröckchen,
wann kommst du geschneit,

du kommst aus den Wolken,
dein Weg ist so weit.

K omm, setz dich ans F enster,
du lieblicher Stern,

malst Blüten und Blätter,
wir haben dich gern.

Schneeflöckchen, du deckst uns,
die Blümelein zu,
dann schlafen sie sicher,
in himmlischer Ruh.

Eine schöne besinnliche Weihnachtszeit 
und ein gutes, vor allem gesundes neues Jahr 2021!


