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GEmeinderatswahl

Gemeinderatswahl 2021
Bei der stattgefundenen Ge-
meinderatswahl und Bürger-
meisterwahl am 28.2.2021 in 
St. Urban gab es keine Überra-
schung. Das Ergebnis ist nahezu 
gleich wie bei der letzten Wahl. 
Auffallend hoch war mit 665 
abgegebenen Stimmen (65%) 
die Anzahl der Briefwähler, die 
diese Form der Wahl nutzten.
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Wir bedanken uns für die Un-
terstützung und werden die 
Anliegen der Bevölkerung an-
nehmen und uns dafür ein-
setzen. Eine konstruktive Zu-
sammenarbeit über die Wahl 
hinaus ist uns ein zentrales An-
liegen. Dieser Ansatz wird von 

Es gab die Möglichkeit bis zu 
drei Vorzugsstimmen für Kan-
didaten jeder Partei zu nennen, 
die mit entsprechender Anzahl 
direkt in den Gemeinderat ge-
wählt werden. Um ein Direkt-
mandat zu erzielen waren bei 
diesem Urnengang 72 Vorzugs-
stimmen notwendig und dies 
erreichten von unserer Liste 

Wahlberechtige 1285
Abgegebene Stimmen 1121
Ungültige Stimmen 33
Gültige Stimmen 1088

Partei Stimmen Mandate
FPÖ 640 9
WIR 448 6

Wahlberechtige 1285
Abgegebene Stimmen 1121
Ungültige Stimmen 26
Gültige Stimmen 1095

Kandidat Stimmen
Dietmar Rauter 698
Gerald Kogler 397

Bürgermeisterwahl

1 Rauter Dietmar
2 Kogler Gerald
3 Winkler Walter
4 Kogler Maximilian
5 Fresenberger Patrick
6 Stich Wilhelm
7 Reiniger Karin
8 Rauter Alexander
9 Sonvilla Helmut
10 Mag. Happerger Petra
11 Maneßinger Johann
12 Waldburger Denise
13 Baier Michael
14 Plieschneggger Christine
15 Marktl Alfons

Kontrollausschuss

Obm. Helmut Sonvilla
Umweltschutzausschuss

Obm. Gerald Kogler
Landwirtschaft, Wege & Bau

Obm. Walter Winkler
FAmilie & Jugendausschuss

Obm.  Patrick Fresenberger
Tourismus & Wanderwege

Obm. Maximilian Kogler
kulturausschuss

Obm. Michael Baier
Sportausschuss

Obm. Alfons Marktl

uns weiterhin gelebt und so 
werden wir die nächsten Jahre, 
im Rahmen unserer Möglich-
keiten, die Gemeinde nach bes-
tem Wissen mitgestalten. 

Euer Vzbgm. Gerald Kogler

Gemeindevorstand

1 Bgm. Dietmar Rauter
2 Vzbgm. Wilhelm Stich
3 Vzbgm. Gerald Kogler
4 GV Maximilian Kogler

Gemeinderat

Kogler Maximilian (85) und 
Reininger Karin (77). Bei der 
ersten Gemeinderatssitzung 
am 22.3.2021 wurden die 4 Mit-
glieder des Gemeindevorstan-
des und die 15 Mitglieder des 
Gemeinderates vom Bezirks-
hauptmannstellvertreter Mag. 
Derhaschnig Robert angelobt 
und die Ausschüsse gewählt. 
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RUND UM DAS OSTERFEST
Am Wochenende nach dem 
ersten Vollmond des Frühlings-
anfangs feiern wir das Osterfest 
im Gedenken an das Leiden, 
Sterben und Auferstehen Jesu. 
Seit über 1700 Jahren ist es das 
wichtigste Fest im Kirchenjahr. 
Wenn es draußen wieder grünt 
und blüht, ist der Frühling an-
gekommen und damit auch das 
Osterfest da. Es steht für den 
Neuanfang und ist eng mit vie-
len Traditionen verbunden:
Die Karwoche (von kara - Kla-
ge, Kummer) beginnt mit dem 
Palmsonntag. Mit dem Palm-
buschen in der Hand denken 
wir an den Einzug Jesu in Je-
rusalem. Die gesegneten Zwei-
ge sind Schutz vor Unheil und 
werden Zuhause gerne aufbe-
wahrt.
Der Gründonnerstag wird 
„grün“ begangen, indem am 
Speiseplan etwas Grünes steht, 
doch das Wort kommt vom 
Mittelhochdeutschen  „grinen“, 
das weinen, greinen bedeutet.
Der Karfreitag ist Fasttag und 

der Todestag Jesu. Am Karsams-
tag findet die Speisensegnung 
statt. Der Korb wird mit einer 
Weihkorbdecke abgedeckt und 
jeder freut sich schon auf die 
Osterjause. Abends, manchmal 
auch frühmorgens, wird im 
Gottesdienst der Auferstehung 
Jesu gedacht, mit dem Wissen, 
dass mit dem Tod nicht alles 
aus ist. Dabei kommt die neue 
Osterkerze zum Einsatz, die das 
ganze Jahr hindurch an Ostern 
erinnert und bei jeder Taufe an-
gezündet wird.
Am Ostersonntag-Morgen 
ist für die Kinder die Zeit des 
Nesterl- Suchens gekommen. 
Im Nest sind gefärbte Eier.
Diese Tradition geht bis ins 
Mittelalter zurück. Die roten 
Eier sind Symbole des Lebens 
und der Fruchtbarkeit. Dieselbe 
Bedeutung hat der Osterhase. 
Das Lamm steht für den Frie-
den und erinnert die Menschen 
daran, friedlich miteinander zu 
leben.
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BienenzuchtVEREIN

Wenn Sie Interesse haben, 
selbst etwas für die Natur und 
die Bestäubung der Pflanzen 
und Bäume zu tun, wir vom 
Bienenzuchtverein bieten Ih-
nen eine interessante Möglich-
keit an: Die Aufstellung von 
einem (mehreren) Bienenstö-
cken im Hausgarten.

EIN BIENENSTOCK IM EIGENEN GARTEN
Die Betreuung des Bienen-
volkes wird professionell von 
einem Imker oder einer Imke-
rin des Vereines durchgeführt. 
Sie erfreuen sich an der Arbeit 
der Bienen, haben eine erhöh-
te Bestäubungsrate Ihrer Obst-
bäume, dadurch mehr Frucht-
ertrag und erhalten zusätzlich 

dafür noch 5 kg des Honigs aus 
Ihrem Stock – Honig der eige-
nen Bäume und Pflanzen!
Für die Aufstellung und Betreuung 
wäre ein Unkostenbeitrag in der 
Höhe von 140 Euro pro Volk pro 
Saison zu entrichten. Bei Interesse, 
bitte Obmann Hannes DULLNIG, 
Tel 0664 2551391 kontaktieren. 

Vorstellung Markus Kübler
Ich wurde 1974 in Pforzheim/ 
Deutschland geboren, von Be-
ruf bin ich Tischlermeister und 
arbeite derzeit für ein Tiroler 
Unternehmen, welches Markt-
führer im Bereich Wellness-
austattungen in Österreich ist. 
Meine Tätigkeiten liegen in der 
Bauleitung, Planung und im 
Vertrieb. 
Bereits vor 21 Jahren habe ich 
meine Liebe zu Kärnten gefun-
den, zuerst in Person meiner 
Frau, die Kärntnerin ist, und in 
weiterer Folge in die Kärntner 
Lebensart.
Wir lebten 17 Jahre lang in 
Berchtesgaden, wo meine Frau 
eine Naturheilpraxis für ganz-
heitliche Medizin führte. Die 
regelmäßigen Besuche bei mei-
nen Schwiegereltern in Grei-
fenburg ließen mich an der 
Imkerei Gefallen finden: mein 
Schwiegervater, welcher viele 
Jahre Obmann im Greifenbur-
ger Bienenzuchtverein und Ge-
sundheitswart war, führte mich 

in das Wissen des Imkers ein. 
2017 ist der Wunsch gereift, un-
seren Wohnsitz nach Kärnten 
zu verlegen. Gesagt – getan! Das 
ehemalige Primale-Grundstück 
in der Trenk bot alles, was wir 
uns vorgestellt hatten, inklusive 
einer großartigen Nachbarschaft. 
Mein und unser Anliegen liegt 
im echten Umweltschutz, dem 
wir unter anderem mit unserer 
Bienenhaltung gerecht werden 
wollen. Dieser liegt, wie man 
so schön sagt, voll im Trend; al-
lerdings denke ich, sollte der 
Wunsch nach einem nachhalti-
gen Leben aus jedem selbst kom-
men und nicht verordnet werden 
müssen. 
Ich freue mich über jeden Hob-
bygärtner, der in seinem Garten 
die Tradition des Hausgartens 
pflegt und bin über jeden Neu-
einsteiger erfreut. In unserem 
Garten wirtschaften wir nach 
den Erfahrungen der Permakul-
tur und unterstützen gerne Neu-
linge in diesem Bereich.

Ich hoffe, dass in diesen doch 
recht schwierigen Zeiten, sich 
viele auf den Wert von Gemein-
schaft, wie Familie, Nachbar-
schaft und Dorfgemeinschaft 
zurückbesinnen und vielleicht 
gelingt es auch dem einen oder 
anderen, ein eventuell vorhan-
denes „Kriegsbeil“ zu begraben. 
Egal, was uns die Zukunft brin-
gen wird, gute soziale Kontakte 
sollten wir pflegen, aufbauen 
und anstreben. Dies macht eine 
lebendige Gemeinschaft aus. 
In diesem Sinne wünsche ich al-
len ein gutes und gesundes Jahr 
in der Hoffnung, dass unser 
Bienenstock-Angebot großen 
Anklang finden wird.
Herzlichst, Ihr Markus Kübler
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Feuerwehr

Auch wir haben in dieser schwe-
ren Zeit versucht unsere Kamerad-
schaft zu beleben und uns kurzer-
hand entschieden, ebenfalls an der 
mittlerweile berühmten „Jerusale-
ma-Challenge“ teilzunehmen. Für 
uns war die Challenge ein Licht-
blick in dieser tristen Zeit und 
hat uns ins den Übungsstunden 
so manches Lächeln ins Gesicht 
gezaubert. Kameradschaftlich ge-
sehen ein voller Erfolg. Ein beson-
derer Dank gilt der Familie Kogler 
für das zur Verfügung stellen der 
Anlagen und Gerätschaften auf 

Jerusalema Challenge

Ein Kaminbrand gegen Mittag 
des 18. Februar war die Ursache 
für die Alarmierung der FF-St.
Urban. Kurz vor 14 Uhr wurden 
wir von der FF Glanegg-Maria 
Feicht mit der Einsatzmeldung 
B2, Brand Kamin/Rauchfang 
nach Rottendorf nachalarmiert. 
Am Einsatzort angekommen, 
bekam unser Atemschutztrupp 
vom Einsatzleiter den Befehl 
über das Dach den Brand unter 
Kontrolle zu bringen. Durch die 
Hitze gerieten Zwischenwände- 
und decken in Brand. Die Auf-
gabe unseres Atemschutztrupps 
war die Öffnung der Dachhaut, 
die glosenden Dachlatten mit-
tels einer Motorsäge zu entfer-
nen und so den Brand gezielt zu 
bekämpfen. Im Einsatz standen 

Brandeinsätze
insgesamt 25 Feuerwehrleute, 
Polizei und Rauchfangkehrer.

Am 3. März, gegen Mittag wur-
den wir zu einem Waldbrand 
nach Glantschach/Liemberg 
in die Gemeinde Liebenfels 
alarmiert. Vom Brand betrof-
fen war ein steiles Gelände von 
ca. 1 Hektar. Die alarmierten 
freiwilligen Feuerwehren Gla-
negg-Maria Feicht, Liebenfels, 
St.Martin, St.Veit/Glan, Sörg, 
Treffelsdorf, Zweikirchen, Hör-
zendorf/Projern, Kraig und 
Obermühlbach/Schaumboden 
führten mit insgesamt 20 Fahr-
zeugen und 100 Einsatzkräften 
die Brandbekämpfung erfolg-
reich durch. Vom Feistritzbach 
wurden eine Zubringerleitung 

Um unsere Einsatzbereitschaft zu 
gewährleisten wurde unser Tank-
wagen im Februar wieder auf 
Vordermann gebracht. Folgende 
Arbeiten waren nötig und wurden 
durchgeführt: Die Pumpenhaupt-
antriebswelle wurde abgedich-
tet und die Gleitringdichtung im 
Pumpengehäuse wurde gewech-
selt. Weiters wurden die Erneue-
rung der hinteren Schnellangriffs-
leitung inkl. neuer HD-Leitung 
sowie der Tausch aller pumpen-
seitig gelegenen wasserführenden 
Dichtungen durchgeführt.

Reparaturarbeiten

über die L68 errichtet. Zusätz-
lich wurde ein Pendelverkehr mit 
Tanklöschfahrzeugen eingerich-
tet. Durch das schnelle Einschrei-
ten und Zusammenarbeiten der 
Feuerwehrfrauen und -männer 
konnte ein weiteres Ausbreiten 
erfolgreich verhindert werden. 
Weitere Nachlöscharbeiten und 
die Brandwache wurden von 
der Feuerwehr der Gemeinde 
Liebenfels durchgeführt, die 
gegen 18 Uhr vom Einsatzort 
abrücken konnten.

der Simonhöhe, unserem Kame-
ramann Johann „Hansi“ Gasser 
für sein Talent und seine Zeit, allen 
teilnehmenden sowie unterstüt-
zenden Kameradinnen und Ka-
meraden als auch unserer Jugend-
feuerwehr.

Texte: Lisa Ofner
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Seniorenbund 

Rückblick

Corona Impfung

Helma Werner 
80. Geburtstag Ein ganz besonderes Jahr für 

uns Senioren endete mit zu 
Hause bleiben, um die weitere 
Entwicklung abzuwarten. Die 
alljährliche wunderbare Weih-
nachtsfeier mit Gedichten, Ge-
schichte, Texten, Liedern zum 
Mitsingen, Musik und einem 
gemeinsamen Vater unser 
konnte Corona bedingt nicht 
abgehalten werden. Die besinn-
liche Stunde, das gemeinsame 
Essen, das gesellige Beisam-
mensein fielen aus. So musste 
ein anderer Weg gefunden wer-
den. Ein kleines Geschenksa-
ckerl für die Mitglieder wurde 
zusammengestellt: Liebevoll 
wurde der Inhalt verpackt, eine 
Geschichte durfte nicht fehlen, 
eine Karte mit Grußworten 
dazugegeben und so für einen 

Die schnelle Entwicklung von 
Impfstoffen gegen den Virus 
gibt uns die Hoffnung, wieder 
ein normales Leben führen zu 
können. Die meisten über 80 
haben bereits die Impfungen er-
halten und auch die über 65 ha-
ben die Möglichkeit, sich in den 
kommenden Wochen durch die 
Impfung schützen zu lassen. 
Man kann sich über Internet zur 
Impfung anmelden. Wir sind 
gerne bereit euch bei der An-
meldung zu helfen.
https://kaernten-impft.ktn.gv.at

Ein langjähriges Mitglied des 
Seniorenbundes feierte im 
März ihren 80. Geburtstag. Die 
gebürtige Grazerin hatte jahre-
lang eine Bäckerei und Kaffee 
betrieben und verbrachte zum 
Ausgleich viel Zeit auf der Si-
monhöhe. Seit ihrer Pensionie-
rung lebt sie mit ihrem Mann 
fix in St. Urban und genießt 
die wunderbare Aussicht und 
das Klima, sowie das Ange-
bot unserer Gastronomie. Wir 
wünschen Helma alles Gute, 
viel Gesundheit und noch viele 
schöne Stunden im Kreise der 
Senioren. 

Geburtstage
Da bis auf weiteres unsere ge-
meinsamen Treffen leider aus-
fallen mussten, möchten wir 
auf diesem Wege allen Geburts-
tagskindern des ersten Quartals 
2021 gratulieren und wünschen 
allen viel Gesundheit und alles 
Gute für die Zukunft. Magaret-
he Dietrichsteiner 87, Dorothea 
Gebhard 88, Thomas Pluch 84, 
Franz Tiffner 66, Pluch Valen-
tine 84, Gertrude Zweibrot 83, 
Johann Scheiber 94, Albert Sto-
cker 69, Irmgard Liebetegger 68, 
Sophie Kogler 84.

freudigen Moment zur Weih-
nachtszeit gesorgt. Wir unter-
stützen einander und sind uns 
so in Gedanken nahe.
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Pensionisten

Üblicherweise wird vom Pen-
sionistenverein im Kultursaal 
die Weihnachtsfeier ausgerich-
tet. Mit Musik, Gedichten und 
gutem Essen für alle Mitglieder 
ist es immer wieder ein gemüt-
licher Nachmittag der gemein-
sam verbracht wird.
Nicht so im besonderen Jahr 
2020. Da war alles anders, co-
ronabedingt konnten keine Fei-
ern und Veranstaltungen abge-
halten werden.
Ein paar fl eißige und enga-
gierte Damen mit einem back-

Das besondere Weihnachtsgeschenk!
freudigen Herrn ließen es sich 
aber nicht nehmen, in gewohn-
ter Weise Kekse für alle Mit-
glieder zu backen.  So kamen 
rund 20kg verschiedene Sor-
ten Weihnachtsbäckerei zu-
sammen. Diese wurden dann 
liebevoll verpackt  und vom 
Obmann Hans und seinem 
Stellvertreter Willi an die Mit-
glieder ausgeliefert.
Diese freuten sich sehr über das 
kleine Präsent und auch über 
einige nette Worte in dieser 
schwierigen Zeit, auch wenn 

das meist nur vor der Haustür 
stattfand.
Wir sind natürlich voller Hoff -
nung, dass nächste Weihnach-
ten alles wieder besser wird 
und wir wieder gemeinsam fei-
ern können.
Danke an dieser Stelle noch-
mals den Keksebäckern Greti 
und Helmut Arnold, Karoline 
Merva, Erika Kopper, Trude 
Kraschl, Regina Lorber und 
Eva Fleischer.
Euer Obmann Hans Fleischer
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HobbyKünstler

Silkes Kreativbude
Die Kreativität 
begleitet mich 
schon mein Le-
ben lang. Den 
Ja h r e s z e i t e n 
entsprechend 

zu dekorieren, oder selbstge-
bastelte Dinge zu verschenken, 
ist meine Leidenschaft. In der 
Zeit, in der ich im Behinderten-
bereich gearbeitet habe, kam 
noch die Erfahrung mit dem 
Ton dazu. Das Material hat 
mich in seinen Bann gezogen 
und ich erweiterte mein Wis-
sen darüber in verschiedensten 
Kursen. Nach vielen Jahren ar-
beiten am Küchentisch, wurde 

mein Wunsch nach einem eige-
nen Reich erfüllt. Es entstand 
meine „Kreativbude“, in der ich 
so oft es mir die Zeit erlaubt, 
kreativ werden kann. Ton, Holz 
und Beton finden immer wie-
der Einklang miteinander und 
das eine oder andere Werk er-
freute schon so manchen Be-
schenkten. Auch der Schule 
und dem Kindergarten konn-
te ich mit meiner Ausstattung 
schon behilflich sein und ihnen 
das Arbeiten mit Ton ermögli-
chen. Wer selbst einmal töpfern 
möchte, kann sich gerne bei 
mir melden.

Walter Grabner
Eine neue Be-
kanntheit hat in 
den letzten Jah-
ren die Zirbe 
erlebt. Es ist ein 
Baum, der bei 

uns in den Alpen wächst. Er be-
vorzugt eine Höhenlage ab 1 500 
m, hält Temperaturen bis -40 
Grad aus und kann bis zu 1000 
Jahren alt werden. Das Holz ist 
leicht zu bearbeiten, hat eine 
schöne Maserung und einen an-
genehmen  Geruch.
Einer, dem die Zirbe am Herzen 
liegt, ist unser Hobbykünstler 
Walter Grabner. Er stellt daraus 
kleine und größere Geschenke 
her. Für jeden ist etwas dabei. 

Seit einem persönlichen Schick-
salsschlag fehlt ihm das Hand in 
Hand zu arbeiten sehr. Alleine 
tut man sich halt schwer.
Einige Geschenksideen hat er 
noch in seinem Zuhause. Wer 

eine Anfrage  und persönliche 
Vorstellungen hat, kann gerne 
bei ihm vorbeischauen und er 
ist bereit diesen Wunsch zu er-
füllen. Kontakt: 0676/62 68 907
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Carinthische Dialoge

Das Dorf als Zukunftsraum 
Erste Trendwende – waren es 
2010 noch 24 ha pro Tag so sind 
es heute nur noch rund 10 ha – 
das sind etwa 10 Fußballfelder 
–, die täglich verbaut werden. 
Damit verliert Österreich jähr-
lich immer noch 0,5 % seiner 
Agrarfläche. Das hat zu einer zu-
nehmenden Zersiedelung unse-
rer schönen Landschaft geführt, 
wobei die ausufernde Verbau-
ung meist ein Ortsbild-Konzept 
vermissen lässt. Mit immer neu-
en Fachmarktzentren verlieren 
Dörfer  nicht nur ihren typischen 
Charakter, sondern ihr Eigenle-
ben. 
Die jüngere Generation wandert 
vermehrt in Großstädte ab, wo 
sie vielfältigere Berufschancen 
und persönliche Entfaltungs-
möglichkeiten erwarten. Der 
Zuzug in den ländlichen Raum 
hingegen beschränkt sich oft auf 
die Entwicklung von Schlaf- oder 
Ferienhaus-Siedlungen, deren 
infrastrukturelle Folgekosten 
die Gemeinden überfordern.   

Neue Form der Arbeit
Erfahrungen mit dem Corona-
bedingten Lockdown ermög-
lichen nun jedoch ein grundle-
gendes Umdenken. Einerseits ist 
Wohnen in ländlichen Regionen 
besser leistbar als im dicht ver-
bauten urbanen Raum. Ande-
rerseits haben das Arbeiten im 
Home-Office und die Einübung 
in Distance Learning gezeigt, 

dass die Zukunft der Arbeit und 
des Lernens nach dieser Krise 
in vielen Berufen anders als bis-
her organisierbar ist. Die Abkehr 
vom Dogma der täglichen Fahrt 
zu einem fixen Arbeitsplatz kann 
damit für den 
l ä n d l i c h e n 
Raum zu einer 
Kehrtwende 
führen: von 
der Landflucht zur „Stadtflucht“. 
Diese Entwicklung gilt es richtig 
zu nutzen. So werden die digita-
len Vernetzungsmöglichkeiten 
im „Globalen Dorf“ mit einem 
Mal zur Chance, den ländlichen 
Raum und seine Dörfer wieder 
mit Leben zu erfüllen und Orts-
kerne zu Begegnungsstätten für 
Jung und Alt zu gestalten. 
Überall, wo derartige Konzepte 
zur Dorf- und Ortserneuerung 
bereits erfolgreich umgesetzt 
wurden, führte das zu größerer 
Zufriedenheit der Bewohner/
innen. Dabei erweist es sich als 
wichtig, die kreative Kraft der 
ortsansässigen Gemeindebür-
ger/innen mit entsprechendem 
Fachwissen zu kombinieren. Ge-
meinschaftsbüros im Dorf als 
Begegnungsorte zu fördern und 
zu einem neuen, „urbanen“ Le-
bensgefühl beizutragen. Die Zu-
kunft gehört digitalen Dörfern in 
lebenswerter Umgebung
Unter Berücksichtigung aller 
Vorgaben sollten sich die regional 
verantwortlichen Entscheidungs-

träger/innen mit den neuen Be-
dürfnissen auseinandersetzen 
und dabei darauf achten, dass 
Dörfer in Gemeinsamkeit mit 
den neuen „Stadtflüchtlingen“ 
gestaltet und nicht durch weitere 

Zersiedelung 
verunstaltet 
werden. Wenn 
die Neudefini-
tion und Wie-

derverwendung vorhandener 
Strukturen gelingt, sollte das Ziel 
realisierbar sein, die Bodenver-
siegelung bis 2030 auf 2,5 ha (und 
damit ein Viertel vom heutigen 
Wert) zu reduzieren.
Die 15. Carinthischen Dialoge 
wollen sich mit diesem aktuel-
len Thema beschäftigen. Dazu 
laden wir namhafte, einschlägi-
ge Referent/innen ein und stel-
len überdies eine Projektstudie 
einer Befragung von St. Urbaner 
Gemeindebürger/innen vor, die 
Studierende unter der Leitung 
von Herrn Prof. Martin Heintel 
der Uni Wien im Frühjahr 2021 
durchführen werden, so Corona 
es zulässt. 
Es verspricht spannend zu wer-
den. Wir freuen uns über anre-
gende Vorträge und interessierte, 
diskussionsfreudige Teilnehmer/
innen. Das Programm ist über 
die Homepage www.carinthische-
dialoge.at  zu lesen. Der genaue 
Ablauf hängt natürlich noch sehr 
von der Covid-19 Situation ab.

Chlodwig Franz, Johanna Franz, Hubert Dürrstein

15. Carinthische Dialoge
23. - 24. Juli 2021

Schloss Bach
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Lebensgeschichte

Rosalia Leitgeb Aus Agsdorf-Gegend
Sie wurde 1933 in der damali-
gen Gemeinde Schaumboden 
bei St. Veit/Glan geboren. Ihr 
Vater war Zimmermann und 
ihre Mutter erbte eine kleine 
Keusche, in die die Familie ein-
zog. 5 Buben und 5 Mädchen 
wurden innerhalb von 21 Jah-
ren geboren. Es war ein Leben 
ohne Strom und ohne fließen-
des Wasser.

Zwei Kühe, Schweine zum 
Selbstschlachten, Schafe und 
Hühner, ein kleiner Kartoffel-
acker, etwas Getreide und steile 
Wiesen zum Mähen waren vor-
handen, damit eine 12-köpfige 
Familie sich ernähren konnte.
In der einklassigen Volksschu-
le in Dreifaltigkeit wurden die 
acht Unterrichtsjahre absol-
viert. Eine Stunde steil bergauf 
ging es zur Schule und zum 
Kirchgang, auch im Winter trug 
sie nur „Zoggl“ an den Füßen, 
bei Eis und Schnee waren diese 
gefroren. An der Schule gab es 

keinen fixangestellten Lehrer, 
sondern sie kamen vom Krai-
gerberg oder von Steinbichl. 
Alle Kinder mussten fleißig 
mithelfen, damit die viele hän-
dische Arbeit verrichtet werden 
konnte. Für die Wäsche gab es 
die Waschrumpel und beim 
Nachbarbrunnen wurde Was-
ser geschöpft, um die Wäsche 
zu schwemmen.
Die Mutter bekam von ihrem 
Mann kein Geld, so versuchte 
sie, so weit es ging, alles selber 
zu haben, damit abends keiner 
hungrig ins Bett musste.
Nach Beendigung der Schul-
pflicht, also mit 14 Jahren, trat 
sie ihren Dienst bei einem Bau-
ern an, der ihren Worten nach 
„immer gerecht war“. Nach 
einigen Jahren beim Bauern 
verdiente sie ihr Brot als Haus-
mädchen bei einer Familie in St. 
Veit/Glan. Das war die schönste 
Zeit ihres Lebens. Ihr späterer 
Mann stammte aus derselben 
Gemeinde und so stand einer 
Hochzeit nichts im Wege. Die 
Reise ging weiter; so übersie-
delte die junge Familie in das 
Marhaus des Schlosses Töller-
berg bei Völkermarkt. Dort ar-
beiteten beide für den Gutsbe-
trieb. Drei Buben schenkte sie 
das Leben.
1980 wurde das Haus Wid-
mann, vis-a-vis vom Bahnhof 
St. Martin-Sittich, gekauft und 
umgebaut. Heute ist es üblich 

das Frauen den Führerschein 
machen und somit mobil sind. 
Sie war es nicht und so mach-
te der große Garten, das Holz 
machen, überhaupt die Arbeit 
draußen, ihr Freude. Daneben 
strickte sie  und stickte zahlrei-
che Gobelinbilder, die sie noch 
immer gerne anschaut.
Ohne eine Sekunde krank zu 
sein, verstarb ihr Mann plötz-
lich. Einen solchen Tod wün-
sche sie sich auch.
Heute ist sie in ihrer Beweglich-
keit stark eingeschränkt. Der 
Schmerz strahlt in Hände und 
Füße aus. Die wenigen Schritte 
bewältigt sie mit Stöcken oder 
mit dem Rollator. Zwei Mal die 
Woche kommen Pflegerinnen 
zum Duschen vorbei, die ihr 
eine große Hilfe sind, allerdings 
schämte sie sich anfangs dafür.
Mit bald 87 Jahren lebt sie noch 
alleine, ist klar im Geiste und 
ihre lebendigen leuchtenden 
Augen sprechen von einer ge-
wissen Lebensfreude, obwohl 
ihr Leben von Kindesbeinen an 
sehr bescheiden und einfach war.

Maria Wadl
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Das Ehrenamt hat seinen gu-
ten Platz in vielen Einrichtun-
gen, Vereinen, Organisatio-
nen. Für viele Menschen gibt 
es nichts Schöneres, als für 
andere da zu sein. In keinem 

anderen Land, wie in Öster-
reich, spielt das Ehrenamt eine 
so große Rolle. Es engagieren 
sich ca. 46 % der Bevölkerung 
über 15 Jahren in irgendeiner 
Form ehrenamtlich. Das ist 

europa- und weltweit ein Spit-
zenplatz. War wäre unsere Ge-
meinde und unsere Pfarre ohne 
die vielen Ehrenamtlichen? In 
den nächsten Ausgaben wol-
len wir darüber berichten.

Karin REININGER, Obfrau des Pfarrgemeinderates
Ich bin nun schon fast seit 20 
Jahren im Pfarrgemeinderat 
(PGR) tätig. Seit knapp 15 Jah-
ren bin ich überhaupt die Ob-
frau. Der PGR unterstützt un-
seren Herrn Pfarrer bei seiner 
Arbeit. Es  gibt 5 gewählte Mit-
glieder, 5 Ersatzmitglieder, ein 
kooptiertes Mitglied und den 
Herrn Pfarrer – gemeinsam bil-
den wir den PGR. Eine Periode 
dauert 5 Jahre und danach wird 
wieder neu gewählt.
Der Anfang war bei mir wohl 
eher ein zufälliger: Im Jahre 
2002 gab es eine PGR-Wahl. 
Damals wurde das System der 
Urwahl ausgewählt, d.h. jeder 
konnte 5 Personen, die er für 
geeignet hielt, anführen. Viele 
Namen wurden genannt, doch 
ebenso viele haben abgesagt. 
Unser Herr Pfarrer war schon 

ziemlich erledigt, als er bei mir 
Zuhause ankam – ich war un-
gefähr die Nummer 40 auf der 
Liste, also nicht gerade die erste 
Wahl von vielen. Doch mein JA 
von damals, war der Anfang für 
viele Jahre.

Es ist schön, FÜR andere Men-
schen da zu sein! Wir versuchen 
Gemeinschaft  erfahrbar und 
erlebbar zu machen, schauen 
über unsere Pfarrgrenze hinaus 

und versuchen dort mitzuhel-
fen – bei der Sternsingeraktion, 
dem Familienfasttag, …. Hel-
fen beschenkt nicht nur den, 
dem geholfen wird, sondern 
auch den Helfenden!
Es ist sehr schön, wenn man so 
Teil einer Gemeinschaft  sein 
kann! Dankbar bin ich, dass ich 
so Vieles miterleben kann und 
darf – vom Anfang, dem Groß-
werden und Wachsen,  bis zum 
Ende, dem unausweichlichen 
Tod und Sterben, wo wir Men-
schen in ihrer Trauer durch das 
Gebet, unser Dasein, Mitfühlen 
und Mitdenken unterstützen.
So ist es für mich eine herausfor-
dernde, manchmal anstrengende, 
zeitlich aufwendige, aber zutiefst 
BEREICHERNDE Aufgabe – die-
ser Dienst an der Gemeinschaft ! 
Ich mache es einfach GERNE!

Das Ehrenamt
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Bauernbund

St. Urbaner Bauernladen
Nachdem alle Vorbereitungen, 
wie Förderungen und Standort 
zur Aufstellung einer Selbst-
vermarkterhütte abgeschlossen 
sind, können sich Interessenten 
bei Frau Christine  Plieschneg-
ger für eine Einführungs- und 
Informationsveranstaltung mit 
dem Landesverband für bäuer-
liche Direktvermarkter, bezüg-
lich Bedingungen und Qualität, 
anmelden (Tel. 0664 1870028). 
Die Hütte wird vom Bauern-

Rodnigs Streichelzoo
Während meiner Ausbildung zur 
Landwirtschaft smeisterin habe 
ich viele neue Formen der bäu-
erlichen Vermarktung erlernt. In 
dieser Zeit wurde die Idee gebo-
ren, einen mobilen Streichelzoo 
für Kinder ins Leben zu rufen. 
Dies wurde bald in die Tat um-
gesetzt und so bin ich seit Som-
mer 2018 mit meinen Hasen, 

Meerschweinchen, Zwergziegen, 
Wachteln und Ponys unterwegs, 
aber auch zu Hause in der Rogg 
anzutreff en. Mein Anliegen ist 
es, den Kindern die Gewohnhei-
ten der Tiere und den Umgang 
mit ihnen näher zu bringen. Ihr 
fi ndet mich mit meinen Tieren 
in den Ferienwochen im Son-
nenresort Maltschacher See, am 

Gaudium Burg Glanegg und am 
Rindfl eischfest Ossiacher Tau-
ern. Wir kommen aber auch 
gerne bei euch zu Hause vorbei, 
um mit euren Kindern einen 
Geburtstag oder besonderen 
Nachmittag zu verbringen. Um 
telefonische Voranmeldung bei 
Christine Plieschnegger wird ge-
beten: 0664 18 700 28.

bund den Selbstver-
marktern zur Ver-
fügung gestellt 
und diese können 
ihre Produkte auf 
eigenen Namen, 
Rechnung und 
Verantwortung 
verkaufen. Es 
werden nur selbst 
erzeugte Produk-
te angeboten.
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Sternsingen 2021

WEnn Unmögliches möglich wird!
Alle Jahre wieder standen wie 
selbstverständlich die Sternsin-
gerkinder vor der Tür, sangen die 
Frohe Botschaft von der Geburt 
Jesu und brachten den Segen in 
die Häuser.
Heuer waren Hausbesuche lei-
der nicht erlaubt und so durften 
sangesfreudige engagierte Kinder 
nicht unterwegs sein. Trotzdem 
wollte die Pfarre nicht untätig sein, 
den Segen in die Häuser bringen 
und die Projekte der Dreikönigs-
aktion, so gut es geht, unterstüt-
zen. Ein freundlicher netter Brief 
mit der Bitte um Unterstützung 

wurde geschrieben, zusammen 
mit dem Folder, dem Jahresauf-
kleber (20C+M+B21) und einem 
Weihrauchsackerl in das Kuvert 
gesteckt. So weit es möglich war, 
da das Gemeindegebiet recht 
weitläufig ist, wurde versucht, die 
Kuverts zu den Häusern zu brin-
gen bzw. konnten in der Pfarrkir-
che selbst abgeholt werden.
Dank der tollen Initiative von 
Karin Reininger, der Obfrau des 
Pfarrgemeinderates; Franziska, 
der Haushälterin, die den Weih-
rauch abpackte; und Helfern kann 
von einem sichtlich zufriedenen 

Nach einem arbeitsreichen Le-
ben hat die Altbäuerin diese Welt 
im 84. Lebensjahr verlassen.
Sie wuchs beim vlg. Leitenpol-
te als Ziehkind auf. Als Nach-
barn lernte sie schon bald ihren 
Hanse kennen und lieben. Sie 
heirateten in Gurk und sechs 

Herrn Pfarrer berichtet werden, 
der stolz auf diese „Truppe“ ist. 
Insgesamt wurden so viele Ku-
verts samt Inhalt, mit zum Teil 
herzlichen Begleitschreiben, in 
den Postkasten geworfen, das er 
über € 3 600,-- an die Dreikönigs-
aktion überweisen konnte. 
Was wäre eine Pfarrgemeinde 
ohne hilfsbereite, kreative, wert-
volle Menschen, die sich der Sor-
gen und Nöte der Mitmenschen 
annehmen? Schön, dass es euch 
alle gibt!

Kinder erblickten das Licht der 
Welt. Kinder, Haushalt, Garten, 
Stall, Landwirtschaft, alles unter 
einem Hut zu bringen, war nicht 
immer leicht, so oft sie konnte 
half sie auch noch ihren Zieh-
eltern und eilte hinauf, um dort 
mitzuhelfen.
Einen Ausgleich fand sie in der 
Kath. Frauenbewegung, der sie 
viele Jahre angehörte. Sie war 
aktives, gerngesehenes Mitglied, 
die das Tun mit der nötigen Por-
tion Humor verstärkte. Treue 
und Tatkraft, Freude und Fröh-
lichkeit war ihr zu Eigen. Gerne 
bewirtete sie Zuhause ihre Besu-
cher, da musste schon am Vortag 
gebacken, gebraten und gekocht 
werden. Sie ließ es sich z.B. nicht 
nehmen, alljährlich für die Stern-

singer eine gute Jause zu rich-
ten. Höhepunkt für sie war der 
Frauenfasching, wo viel getanzt 
wurde und sie diesen Nachmit-
tag sehr genoss. Ebenso erfreu-
liche Zeiten waren die Ausflüge, 
Wallfahrten und besonders die 
Aufenthalte am Meer. Ihr Traum 
vom Fliegen wurde ihr auch 
noch erfüllt.
Eine unglaubliche Begabung 
und Erfindungsreichtum zeigte 
sie im Geschichtenerzählen mit 
ihren Enkeln. Ihr Stolz und ihre 
Freude waren die Kinder mit 
ihren Familien. An allen Er-
eignissen nahm sie Anteil. Ein 
erfülltes Leben ist zu Ende ge-
gangen und wir wollen ihr für 
alle Lebensfreude danken und 
ihr den Frieden wünschen. 

NACHRUF Kraschl Linde
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Kirche Aktiv

Wir denken an Menschen 
in den Armutsregionen und 
schauen hinaus in die weite 
Welt nach Guatemala. Dieses 
Land liegt in Lateinamerika 
und hat 17,25 Millionen Ein-
wohner. Von 1960 bis 1996 
herrschte in diesem Land Bür-
gerkrieg. Dadurch leben heute 
noch 59 % der Bevölkerung in 
Armut, wie so oft sind Kinder 
und Frauen die Leidtragenden.

FAMILIENFASTTAG – Teilen macht stark

Die Katholische Frauenbewe-
gung unterstützt ein großes 
Hilfsprojekt in diesem Land. 
Frauen lernen auf ihren kleinen 
Ackerflächen eine große Viel-
falt an unterschiedlichen Obst- 
und Gemüsesorten anzubauen, 

aus Naturstoffen Dünger zu 
machen und die Samen für das 
kommende Jahr zu sichern, um 
damit ihre Familien gesund zu 
ernähren. Aus Kräutern stellen 
sie heil- und immunstärkende 
Mittel her und mit dem Ver-
kauf von Naturseifen können 
sie das Schulgeld für ihre Kin-
der bezahlen. So wird auch ein 
gutes Leben für sie möglich.
Anstelle der üblichen Einla-

dung nach dem Gottesdienst in 
den Pfarrsaal zum Suppenessen 
zu kommen, um mit Menschen 
in Not symbolisch zu teilen, 
wurde dieses Mal die Suppe-
to-go initiiert. Sie ist eine Ak-
tion des Familienfasttages der 

Kath. Frauenbewegung, die es 
seit 1958 gibt. Eingeführt wur-
de sie um einen gerechten Aus-
gleich zwischen Überfluss und 
Not zu schaffen. Mit verein-
ten Kräften wurden verschie-
dene Suppen gekocht, noch 
heiß in Gläser gefüllt, luftdicht 
verschlossen und zusammen 
mit Brot oder Reindling den 
Bewohnern in St. Urban ge-
gen eine Spende angeboten.

Einen herzlichen Dank an 
Susi Gratzer (Obfrau) und 
Eva Fleischer (Stellvertrete-
rin) für diese grandiose Idee 
und allen anderen, die dazu 
beigetragen haben, dass es 
ein gelungener Tag wurde.
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Elternverein

Der Nikolaus fand auch im letz-
ten Jahr wieder den Weg zu un-
seren Schülerinnen und Schü-
lern. Es war zwar, auf Grund 
der derzeitigen Situation nicht 
möglich, dass er persönlich zu 

Der Nikolaus kam auch 2020

Die Abteilung 3 des Amtes der 
Kärntner Landesregierung hat zu 
Beginn des Jahres eine Förderung 
zur Gemeinschafts-, Kultur- und 
Vereinsförderung ins Leben ge-

Anschaffungen für die Schule

Aufgrund der derzeitigen Situ-
ation konnte heuer leider kein 
Faschingsumzug stattfinden. 
Dennoch wollte der Elternver-
ein nicht mit alten Traditionen 
brechen und so gab es auch heu-
er am Faschingsdienstag einen 
Krapfen für die Schülerinnen, 
Schüler und das Lehrpersonal.

Krapfen für die 
Schule

Nachdem wir einen Winter mit 
viel Schnee hatten und manche 
unsere Schulkinder im Lock-
down die Betreuung in der Schu-
le besuchten, hat der Elternver-
ein 20 Rutschteller angekauft, 

Rutschteller

den Kindern kam. Der Eltern-
verein hat auch dieses Mal wie-
der kleine Nikolaussäckchen 
für die Kinder verpackt und 
diese den Lehrerinnen überge-
ben, um sie zu verteilen.

rufen. Dank unseres Kulturaus-
schusses bekam der Elternverein 
heuer zu Beginn des Jahres eine 
Vereinsförderung ausbezahlt. 
Somit konnten wir Bücher, Le-

xika und einen tollen 1x1 Tep-
pich für die 1. und 2. Schulstufe 
anschaffen. Wir wünschen dem 
Lehrpersonal und den Kindern 
viel Spaß mit den neuen Sachen. 

damit die Kinder ihre Bobs und 
Rutschteller nicht immer von zu 
Hause mitnehmen müssen. Nun 
können die Schülerinnen und 
Schüler auch künftig im Winter 
spontan Bob fahren gehen.
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Unter Selbstfürsorge wird der 
Umgang mit sich selbst ver-
standen. Gut zu sich sein, sich 
zu schützen, die eigenen Be-
dürfnisse wahrzunehmen und 
Belastungen so einzuschätzen, 
dass man sensibel gegenüber 
Überforderung im Alltag ist. In 
Sinne der Gewaltfreien Kom-
munikation erkläre ich Selbst-
fürsorge auch gerne so, dass 
„die Selbstfürsorge die Mutter 
der Fremdfürsorge ist“ und da-
mit bedeutet, dass wir nur dann 
für andere gut sorgen und für sie 
da sein können, wenn wir selbst 
gut für uns gesorgt haben. Jeder 
Mensch durchläuft einerseits 
gut bewältigbare und freudige 
Lebensphasen und andererseits 
gibt es Phasen, wo Schicksale 
und/oder Lebensveränderun-
gen eintreffen, die in der Regel 
gut mit der Familie und/oder 
Freunden bewältig werden kön-
nen. Manchmal braucht es aber 
auch die Beratungsfähigkeiten 
eines Lebens- und Sozialbera-
ters, der diese Phasen entspre-
chend begleitet. Gespräche im 
Rahmen der Beratung entlasten 
und führen zu mehr Selbstwirk-
samkeit, mit der es gelingt, (wie-
der) gestärkt durch den Alltag 
zu gehen. Verdeutlichen möchte 
ich, dass es nicht beschämend 
ist, sich Unterstützung durch 
professionelle Hilfe zu holen, 
sondern eher von Größe zeigt. 

Selbstfürsorge

Ich selbst bin Lebens- und Sozi-
alberaterin und darf Menschen 
in individuellen Situationen be-
gleiten und beraten. Meine Phi-
losophie ist es, in angenehmer 
Atmosphäre und mit höchster 
Achtsamkeit und Professionali-
tät zu arbeiten und eine vertrau-
ensvolle Beziehung zu Klienten 
aufzubauen, in der die eigenen 
Möglichkeiten wieder erkannt 
und entfaltet werden können.
Ein weitere Möglichkeit zur 
Selbstfürsorge ist das Malen und 
fällt ebenso in meinen Tätig-
keitsbereich. Malen ist entspan-
nend, fördert das eigene kreative 
Denken, welches im Erwachse-
nenalltag oft zu kurz kommt 
und macht darüber hinaus Spaß. 
Malen kann jeder, so der Ansatz 
im Happy Painting! Kärnten-
weit gibt zwei Lizenznehmerin-
nen, die diese Art des Malens 
in Form von Kursen anbieten 
dürfen. Aus einer Schatzkis-
te holen wir Pinsel und Farben 
und gestalten gemeinsam mit 
Freude, Leichtigkeit und Krea-

tivität bunte und ansprechen-
de Bilder im Happy Painting! 
Stil nach Clarissa Hagenmeyer. 
Als Werkzeuge verwenden wir 
Papier, Bleistift, Aquarellfarben, 
Fineliner und Buntstifte (im 
Kurs wird alles zur Verfügung 
gestellt). Ob mit oder ohne Vor-
lage und Vorkenntnissen, wird 
die Kreativität beim Malen ge-
fördert und eigene bunte und 
ansprechende Aquarellkunst-
werke entstehen. Malen ver-
bindet und richtet den Fokus 
auf die Freude und Vielfalt des 
Lebens. Malkurse können unter 
https://happypainting.events/
trainer/christina-fischer-kien-
bergergebucht werden. Weiters 
gibt es auf Anfrage Einzelkurse 
und Kurse bei Ihnen zu Hause, 
je nach Pandemiesituation. 

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

Endlich ist es so weit! Nach lan-
ger Suche dürfen wir in Zukunft  
unsere Tracht präsentieren.  Wir 
freuen uns schon auf den ersten 
Auft ritt nach dieser etwas an-
deren Zeit.  Wir bedanken uns 
recht herzlich bei der Gemeinde 
für die Unterstützung!
Auch ein internes Rodlrennen, 
für unsere Mitglieder, durft en 
wir dank der Geschäft sführung 
der Simonhöhe am 6. März 2021 
veranstalten. 
Am 7. März 2021 fand der jährli-
che Bezirksfunktionärstag online 
statt. Wir konnten auch heuer 
wieder einiges Neues lernen.

Frühlingserwachen bei der Landjungend St. Urban
Text: Loreen Schwaiger

Jeden ersten Sonntag im Monat 
bieten wir nun wieder Kuchen 
nach der Kirche an. Jedoch nur 
Kuchen-to-go. Am 07.03.2021 
wurde dieses Angebot von den 
Dorfb ewohnern/innen dankend 
angenommen. Wir freuen uns, 
dass es so gut ankommt! 

Im Jänner feierte sie 
ihren 70. Geburtstag. 
Bedingt durch die Co-
ronazeit konnte natür-
lich keine große Feier 
stattfi nden, trotzdem 
hat ihre Familie sie in 
der Früh aufgeweckt, 

um mit ihr den Tag richtig beginnen zu 
können. Erna, die auch bei einigen Verei-
nen aktiv mitwirkt, freute sich über jeden 
Gratulanten, der gekommen war oder tele-
fonisch mit ihr geplaudert hat. So konnte 
sie zu Hause mit ihren Lieben einen schö-
nen Geburtstag erleben.
Wir wünschen ihr weiterhin viel Freude 
am Leben, Schaff enskraft , Gesundheit und 
noch viele schöne gemeinsame Jahre mit 
ihren Mann Heinz und der Familie.

Ju
b

il
a

re

Erna Kogler

Eine vielfältig ein-
setzbare Frau feier-
te inmitten dieser 
schwierigen Zeit ih-
ren 70er. So war nur 
ein Feiern im kleins-

ten Rahmen möglich. Seit vielen Jahren 
ist sie unter anderem in der Katholischen 
Frauenbewegung ein gerngesehener und 
hilfreicher „Geist“. Fröhlichkeit, Herz-
lichkeit, Einsatzwille, Ideenreichtum sind 
ein paar ihrer Eigenschaft en, die sie lebt. 
Zum Geburtstag noch einmal die bes-
ten Glückwünsche, verbunden mit dem 
Wunsch: Bleib gesund! 

Franziska 
StroHmaier
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Jugend | Weiterführende Schulen

Laura 
STeiner
Ich besu-
che seit 3 
Jahren die 

LFS-Ehrental. Aktuell absol-
viere ich ein Praktikum in der 
Baumschule Teuffenbach in 
Steindorf/Ossiachersee. Meine 
Aufgaben sind: Pflanzen mit 

Wasser versorgen, von Unkraut 
befreien uvm. Von der Schule 
aus muss ich eine Praxismap-
pe führen, dabei steht mir das 
Team mit Rat und Tat zur Seite. 
Am meisten an meinem Prakti-
kum gefällt mir, dass ich drau-
ßen arbeiten kann und meine 
Ruhe in der Natur finde. Nach 
meinem Praktikum geht es wie-
der zurück in die Schule, wo ich 

den Traktorführerschein und 
den ECDL (Computerführer-
schein) machen werde. Wenn 
ich in der Schule bin, wohne ich 
im Internat, weil die Busverbin-
dung nach Hause sehr schlecht 
ist. 
Nach den 4 Jahren LFS-Ehren-
tal bin ich gelernte Gärtnerin, 
wie es danach weitergeht – dass 
weiß ich noch nicht.

Leonie 
Pobeheim
Ich besuche 
die HLW 
der Caritas, 

Fachrichtung Sozialmanage-
ment, in Klagenfurt. Es gibt dort 
verschiedene Möglichkeiten die 
Schule abzuschließen: nach 2,3 
oder 5 Jahren. Ich habe mich für 

die 5jährige Variante entschie-
den, da ich unbedingt die Ma-
tura machen möchte. Welchen 
konkreten Weg ich nach der 
Reifeprüfung einschlagen wer-
de, kann ich heute noch nicht 
sagen. Mit dieser Ausbildung 
habe ich viele Möglichkeiten, 
um im sozialen wie im gesund-
heitlichen Bereich zu arbeiten, 
denn die Schwerpunkte sind: 

Soziale Kompetenz, Teamfä-
higkeit, wertschätzender Um-
gang, aber auch Gesundheit und 
Wirtschaft. Der etwas längere 
Weg nach Klagenfurt macht mir 
nichts aus, da ich ein Ziel vor 
Augen habe. Ich glaube auch, 
dass diese Berufsrichtung im-
mer gefragt sein wird.

Vincent 
Sonvilla
Ich besuche 
die HTL Mös-
singer-Straße, 

den Zweig Elektrotechnik. Die 
anderen Bereiche sind Elektronik, 
Technische Informatik, Biome-

dizin- und Gesundheitstechnik, 
sowie eine Fachschule für Elekt-
rotechnik, die 4 Jahre dauert und 
nicht mit der Matura abschließt. 
Ich finde die Schule sehr gut und 
glaube für mich den richtigen 
Zweig genommen zu haben. Der 
Werkstättenunterricht bringt Ab-
wechslung in den Schulalltag. Co-

ronabedingt fiel dieser ein paar 
Mal aus, doch ohne Werkstätte 
gibt es keinen Praxisunterricht. 
Leider dauert die Anfahrt mit öf-
fentlichen Verkehrsmitteln etwas 
mehr als eine Stunde, doch mir 
gefällt es in der Schule und ich 
glaube die richtige Entscheidung 
getroffen zu haben.

Laura 
Ronacher
Ich besuche 
die 6. Klasse 
des BG/BRG 

Mössinger Straße in Klagenfurt. 
In dieser Schule gibt es verschie-

dene tolle Angebote. Ab der 3. 
Klasse kann man sich für Spra-
chen wie Französisch, Italienisch 
oder für Naturwissenschaften 
entscheiden. Zusätzlich kann ein  
16-stündiger Erste-Hilfe-Kurs 
absolviert werden, Theaterspiel, 
Chorgesang, die Chemie Olym-

piade, Sprachen wie Chinesisch 
und vieles mehr stehen als Frei-
gegenstände am Programm. 
Mein Lieblingsfach ist Biologie 
und ich freue mich schon sehr 
auf die Matura, weil ich mich 
für das Studium gut vorbereitet 
fühle.
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Unternehmner/innen

Als gelernte Köchin interessiert 
sie seit je her das Th ema Ernäh-
rung und alles was damit zusam-
menhängt. Kommt ein Klient zu 

Monika Plieschnegger: Ernährungsberatung

ihr, macht sie sich zuerst ein Ge-
samtbild von seinen Beschwer-
den, seinen emotionalen Befi nd-
lichkeiten und seinen Schwächen 
im Energiehaushalt. Anhand des 
Beispiels Übergewicht meint sie: 
Heute wird vielfach zu vorgefer-

tigten Nahrungsmittel oder gänz-
lich zu Fertigprodukten gegriff en, 
die einer  Ernährung mit natür-
lichen, frischen und regionalen 
Lebensmittel widersprechen. Eine 
Ernährungsumstellung kann 
Wunder bewirken, verbunden 
mit einem zusätzlichen Maß an 
Bewegung:  Nordicwalking (das 
ist das fl otte Gehen mit Stöcken) 
und Smoveytraining (das sind 
hohle Ringe gefüllt mit beweg-
lichen Stahlkugeln, die den Stoff -
wechsel aktivieren) sind ein guter 
Einstieg in einen aktiveren All-
tag. Hat der Körper ein Defi zit an 
Vitaminen, Mineralstoff en oder 
Spurenelementen, müssen diese 
durch individuelle Nährstoff e aus-
geglichen werden, um so zu mehr 
Behagen und Leistungsfähigkeit 

zu kommen. Selbstverständlich 
arbeitet sie mit der Schulmedi-
zin Hand in Hand. Gemeinsam 
mit einem Arzt vereinen sie me-
dizinisches Wissen und energe-
tisch ausgleichende Methoden.
Neu ist bei ihr das Diplom zur 
Bachblütenberatung. Diese 
Blütenessenzen sorgen für ein 
Gleichgewicht zwischen Gemüts-
zuständen und Körper. Bei einer 
Erstberatung bietet sie daher al-
len Lesern  bis zum 15.4.2021
20 % Rabatt an.

Air Monkey heißt der neue 
Rauchfangkehrer Betrieb in St. 
Urban. Nach 17 Jahren Tätigkeit 
als angestellter Rauchfangkeh-

Gerhard Sonvilla: RauchfangkehreR
rer hat sich Gerhard Sonvilla als 
freier Rauchfangkehrer vor kur-
zem selbstständig gemacht und 
bietet seine Dienste für verschie-
dene Arbeiten an: 
•  Ofenservice
•  Ofenreinigungen
•  Beratung bei Neuanschaff ung
    von Öfen/ Heizungsumbau
Die neuen Normen und Gesetze 
für Klimaschutz stellen für viele 
eine Herausforderung dar. Der 
Wartungsbedarf ist speziell bei 
Holzöfen in den letzten Jahren 

stark gestie-
gen. Für die-
se Arbeiten 
steht er mit seiner Expertise ger-
ne zur Verfügung. Gerhard Son-
villa erreicht man unter der Tele-
fonnummer 0676 75 527 41. Wir 
wünschen dem neuen Unterneh-
mer viel Erfolg. 

KONTAKTDATEN
Roggstraße 11
9554 St. Urban
0660/52 17 580
info@einfach-basisch.at
www.einfach-basisch.at

KONTAKTDATEN
Glantalstraße 1 
9554 St. Urban
0676/75 527 41
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Wintersport

Zweites Europacuprennen

Sicherheit an 
erster Stelle

FIS Junioren
RennenDer SV St. Urban/Simonhöhe 

durfte coronabedingt in diesem 
Winter nur vom Ministerium 
genehmigte Rennen durch-
führen. Zum zweiten Mal fand 
jedoch ein Europacuprennen 
auf der Simonhöhe statt. Dieses 
stand ganz im Zeichen der Co-
vid Situation, die unsere Orga-
nisation wesentlich erschwer-

Kurzfristig wurde ein abgesag-
tes internationales FIS Rennen 
auf die Simonhöhe verlegt und 
unser Verein war noch einmal 
gefordert am 6. und 7. März 
ein Rennen zu organisieren. 
Rennläufer aus Österreich, 
Deutschland, Schweiz, Italien, 
Niederlande, Tschechien, USA, 
Slowenien und Russland waren 
am Start und sie konnten die 
Vorzüge der Rennpiste auf der 
Simonhöhe kennen lernen. 

te. Trotzdem kamen erstmals 
Rennläufer aus 19 Nationen zu 
diesem Event. Am 16. und 17. 
Jänner war es soweit, bei besten 
Bedingungen zeigten die 120 
Teilnehmer ihr Können. Am 
Samstag war unser Hausherr 
Alexander Payer nicht zu be-
zwingen und am Sonntag sieg-
te der Pole Michal Nowaczyk.

„Dem Verein ist es ohne die 
vielen freiwillige Helfer nicht 
möglich, Veranstaltungen die-
ser Größe durchzuführen“ so 
Obmann Helmut Sonvilla und 
OK Chef Werner Schöffmann. 
Mehr als 40 Personen waren 
für die Sicherheit und den kor-
rekten Ablauf notwendig. Die-
se sorgten in bewährter Weise 
wieder für eine Top Organi-
sation und es gab viel Lob sei-
tens des FIS Delegierten und 
des ÖSV Verantwortlichen, 
die unser Schigebiet für welt-
cuptauglich halten. Der Dank 
gilt den Sponsoren und dem 
Land Kärnten für die Unter-
stützung zur Anschaffung von 
500m Sicherheitsnetzen, sieben 
Funkgeräten und neuen Licht-
schranken.
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Tischtennis

Sensations-
transfer
Spitzenspieler Dominique 
Plattner (30) wechselt nach St. 
Urban und wird als Teamka-
pitän die Mannschaft deutlich 
verstärken.

Junges Team bereits auf Platz 4
Unser sehr junges Team mit 
Robbie Teuffenbach (21), Ti-
len Cvetko (22), Nikola Hor-
vat (24) und Patrick Keuschnig 
(30) hatte keinerlei Erfahrung 
in der Bundesliga und musste 
in der Hinrunde einige knappe 
Entscheidungen hinnehmen. 
Das Training wurde weiter in-
tensiviert und der 1. Sieg konn-
te, nach mehreren Remis, in der 
Rückrunde gefeiert werden und 
nach 4 weiteren Siegen stehen 
wir auf Platz 4 der Tabelle. Die 

Herausforderungen 20/21
Als 1. Bundesliga/Spitzensport 
gibt es für uns keinen Lockdown 
und Sondergenehmigungen für 
unsere Spieler, die ja jeden Tag 
trainieren müssen und die Meis-
terschaft wurde normal weiter-
geführt, nur ohne Zuschauer. 
Unsere Spieler und Betreuer wer-
den jede Woche getestet und bei 
den Heimspielen im Sportpark 
Klagenfurt, wo wir sehr unter-
stützt werden, erstellen wir ein 
Präventionskonzept. „Es ist alles 
machbar, wir finden Lösungen, 

Als Dominique sich in Frühjahr 
2020 wieder in Kärnten nieder-
gelassen hat, hat er mit unserem 
Verein Kontakt aufgenommen, 
weil er nach einer adäquaten 
Trainingsmöglichkeit gesucht 
hat. Das Know-how und die 
internationale Erfahrung von 
Dominique ist von unschätzba-
rem Wert. Ziel wird auf jeden 
Fall ein Top 3 Platz sein und die 
Weiterentwicklung der Spieler.

Zusammenarbeit mit dem neu 
installierten Leistungszentrum 
im Sportpark Klagenfurt ist ein 
Meilenstein für den gesamten 
Tischtennissport in Kärnten.
Robbie Teuffenbach geht als 
Leistungsträger in der 1. Bun-
desliga als Vorbild für viele jun-
ge Spieler voran. „Wir wollen 
einen richtigen Ruck erzeugen, 
Vorbild sein und zeigen, dass 
mit dem notwendigen Fleiß 
und Ehrgeiz alles möglich ist“, 
erzählt Teuffenbach.

wachsen mit der Herausforde-
rung und bleiben immer positiv!“ 
macht Oliver Teuffenbach vielen 
anderen Funktionären Mut. Ei-
nen großen Dank möchten wir 
unseren Sponsoren und Unter-
stützern aussprechen, die uns 
von Anfang an die Treue halten: 
Kärnten Sport/Kelag, Firma EBE, 
ASVÖ Kärnten, Qualitas Immo-
bilien, Sonnleitnhof, Firma Anton 
Lammer, K&B Holzbau, Doppler 
Stubn, Reidnwirt, Gemeinde Feld-
kirchen, Gemeinde St. Urban.
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Fussball

Der SV Sankt Urban ist bereit für den Start
Nachdem es über die Winter-
monate ruhig um das runde 
Leder geworden ist, sind alle 
in hoffnungsvoller Erwartung, 
dass die Fußball Saison bald 
wieder fortgesetzt werden kann. 
Leider ist es nach letzten Infor-
mationen aufgrund der Corona 
Pandemie unwahrscheinlich, 
dass im Frühjahr noch gespielt 
werden kann und selbst wenn 
sich die Lage entspannt, ist mit 
einer Wiederaufnahme des 
Pflichtspielbetriebes frühestens 
mit Mai zu rechnen. Nichts-
destotrotz ist unsere Kampf-
mannschaft auf alle Eventuali-
täten vorbereitet und hält sich 

seit Monaten mit 
i n d i v i d u e l l e n 
Trainings- und 
L aufe in he i ten 
fit. Egal wie sich 
der Umgang mit 
der Pandemie 
in den nächsten 
Monaten auch 
entwickelt, unser 
Team ist vorbereitet und es ist 
uns gelungen, die Truppe über 
die Transferphase entscheidend 
zu verstärken. Besonders stolz 
sind wir auch wieder auf unsere 
Jugendabteilung, der es gelun-
gen ist, zusätzlich zu unseren 
bisherigen Teams für die kom-

mende Saison eine U10 Mann-
schaft in den Bewerb zu schi-
cken. 
Die Erfolge unserer Mann-
schaften sprechen für sich und 
wir freuen uns auf ein hoffent-
lich baldiges Wiedersehen am 
Sportplatz.
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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.

Wusstest du schon
dass die Nähe eines Menschen
gesund machen
krank machen
tot und lebendig machen kann

wusstest du schon
dass die Nähe eines Menschen
gut machen 
böse machen
traurig und froh machen kann
wusstest du schon
dass das Zeit haben
für einen Menschen
mehr ist als Geld
mehr als Medikamente

wusstest du schon
dass das Anhören eines Menschen
Wunder wirkt.

FROHE OSTERN!


