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Er hat gerade richtig viel Spaß an seinen
Tätigkeiten für die Glaubensgemeinde. Was ihn
prägt und wie er die Zeit während der Lockdowns
nutzt, verrät Dompfarrer Dr. Peter Allmaier in einem
sehr persönlichen Interview.
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Ist gerade eine gute Zeit

Peter Allmaier: Ich erlebe das Leben derzeit
als eine sehr gute Zeit in meinem Leben.
Wobei ich dazusagen möchte, dass ich es
selten anders erlebt habe. Jede Lebensphase hat ihre Sonderheiten. Insgesamt
merke ich, wie ich von Jahr zu Jahr wachse. Der Schweizer Soziologe und Politiker
Jean Ziegler sagte, er habe im Leben zwei
Lebensstile entdeckt. Das eine ist die physische Linie, die von der Geburt bis etwa
zum 20sten Lebensjahr ansteigt und dann
wieder beginnt, langsam abzusinken. Er hat
auch eine zweite Linie entdeckt – nämlich
die Linie des Ichs. Diese Linie geht für ihn
immer nach oben. Das beschreibt mein
Gefühl, dass ich merke, dass mein Ich und
meine Persönlichkeit immer mehr werden.
Also ich lebe derzeit einfach furchtbar gerne und es macht riesig Spaß!
Was begeistert Sie derzeit besonders?
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VERANSTALTUNGEN DOM
24.12., 14.30 Uhr
Kinderkrippenspiel mit dem Domkinderchor im Dom
24.12., 23.15 Uhr
Einstimmung auf das Weihnachtsfest,
anschließend Christmette im Dom
31.12., 17.00 Uhr
Jahresschlussandacht im Dom
6.1., 10.00 Uhr
Feierlicher Gottesdienst mit den Sternsingern
14.2., 19.00 Uhr
Gottesdienst für Verliebte
2.3., 19.00 Uhr
Eröffnung der „Kunst im Dom“
im Rahmen der Aschermittwochsliturgie

Corona geschuldet lese ich derzeit viel
und habe Zeit zum Verarbeiten. Dadurch
verstehe ich die Welt tiefer. Dabei entdecke ich unglaublich große, schöne Sachen!
Ich bin ein großer Freund von Wissenschaft. Derzeit bin ich in einer Phase, in der
ich das Dahinterliegende entdecke. Auch
der Glaube hält stets Neuentdeckungen für
mich bereit. Nun glaube ich noch stärker
als zuvor.

intelligenten Menschen alle möglichen Unsinnstheorien verbreitet werden. Da spüre
ich, dass der Mensch offenbar unheilbar
religiös ist. Er sucht immer etwas zum Glauben. Menschen, die im Glauben schwach
sind, halten sich an bestimmten äußeren
Formen fest. Fundamentalisten etwa sind
auch glaubensschwach. Die erschaffen ihren eigenen Glauben. Dabei ist es viel einfacher, an den lieben Gott zu glauben! Man
bräuchte gar nichts anderes.
Was möchten Sie im Leben
noch lernen?

Es gibt ein schönes Buch von Elias Canetti
– „Das Buch gegen den Tod“. Darin gibt es
tens schauen, unter welchen Bedingungen
einen interessanten Gedanken: Er bewunerleben manche Menschen das Leben als
dert einen Menschen, der am Sterbebett
sinnvoll. Und da ist mir Viktor Frankl eine
Vokabel lernt. Man weiß, man lernt Vokagroße Hilfe, der meint: Immer wenn jebel, die man nie wieder brauchen wird,
mand proexistent lebt, dann lebt er sinnaber es ist sinnvoll, eine Sprache zu lernen.
voll. Wo jemand für jemanden
Ich möchte nicht
EIGENTLICH BIN ICH
oder etwas da ist, macht es für
nach der BrauchbarE I N FA U L E R M E N S C H .
diese Person Sinn. Ich selbst gehe
keit, wo oder wann
I C H A R B E I T E N I C H T.
leidenschaftlich in meinen Tätigich das Wissen anICH MACHE NUR
keiten auf. Da kann ich etwas verwenden kann, lernen,
M E I N H O B B Y.
ändern, bewirken und gestalten.
sondern, weil mir das
Viele Menschen fragen mich, wie
Lernen Spaß macht.
ich all diese Aufgaben schaffe. Aber eigentIch habe also kürzlich den Entschluss gelich bin ich ein fauler Mensch. Ich arbeite
fasst, wieder Französisch zu lernen, ohne
nicht. Ich mache nur mein Hobby.
davon auszugehen, dass ich jemals wieder
nach Frankreich fahren werde. Ich möchte
Als Dompfarrer ist man in der
einfach die Sprache können. Ich möchte
Bevölkerung von vielen Seiten
die Größe der Welt erfassen.
angesehen. Wen bewundern Sie?

Eine Person hat vor kurzem ohne Selbstverschulden Privatkonkurs gemacht. Derzeit
beobachte ich, wie sich diese Person wieder ins Leben zurückkämpft. Es ist jemand,
der gestürzt ist, der keinen großen Namen
trägt, dem kein Denkmal gesetzt wird, der
unscheinbar ist. Ein Mensch, der wieder
aufstehen kann, wird von mir sehr bewundert. Jemand, der nicht einfach der Umwelt
die Schuld gibt.

Haben Sie für uns eine
Weihnachtsbotschaft?

Schauen Sie zu Weihnachten in die Krippe! Wir kennen die Krippen unter extrem
schlechten Umständen: kalt, zerfallene
Hütte, Stall. Und trotzdem ist in der Mitte
eine Familie, die aufgrund ihrer Liebe zueinander, das Ganze verklärt. Auch wenn
die Umstände schlecht sind, herrscht dort,
wo Menschen einander lieben, eine heile
Welt.

Der britische Schriftsteller Gilbert
Chesterton sagte: „Seit die Menschen
nicht mehr an Gott glauben, glauben
sie nicht an nichts, sie glauben

Was gibt Ihnen das Gefühl,

allen möglichen Unsinn.“

dass das Leben sinnvoll ist?

Wie beobachten Sie diese

Das Leben ist sinnvoll, wenn man es als
sinnvoll erfährt. Der Sinn kann nicht von außen aufgesetzt werden. Man kann höchs-
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gesellschaftliche Entwicklung?

Das erlebe ich auch so. Auch in der derzeitigen pandemischen Situation, wo von

Die Gesellschaft ist sehr gespalten – mehr
als ich das jemals zuvor erlebt habe. Zu
Weihnachten sollen wir wieder aufeinander zugehen und miteinander den Weg
beschreiten. Wenn wir einander mögen,
werden wir durchhalten und diese Pandemie gemeinsam überstehen. Das braucht
auch die Gesellschaft derzeit.

#stadtentwicklung

Unterstützung für
Bevölkerung und Unternehmen –
Investitionsförderung
und Cash-Back-Aktion
Seit Februar 2020 ist die Corona-Pandemie Alltag geworden.
Niemand ist verschont geblieben und vier harte Lockdowns haben
Spuren in der Bevölkerung und Wirtschaft hinterlassen. Daher hat
Wirtschaftsstadtrat Max Habenicht mit der Investitionsförderung
und der Cash-Back-Aktion Unterstützungsakzente gesetzt.

Zum Bestreichen:
1 Stk. Ei
4 TL
Milch
Für den Guss:
1
Eiweiß
250 g Staubzucker

E

in selbstgebackenes Lebkuchenhaus sieht nicht nur lecker aus, sondern schmeckt auch köstlich. In der
Adventszeit ein Lebkuchenhaus zu bauen,
gehört in vielen Familien zur festen Tradi-

tion und ist sowohl für Groß und Klein ein
Riesenspaß. Wir zeigen Ihnen hier, wie Sie
in einigen wenigen Schritten ein Lebkuchenhaus gemeinsam backen und dekorieren können.
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Den Teig aus dem Kühlschrank nehmen
und ca. 30 Minuten auf Zimmertemperatur
kommen lassen. Anschließend die Masse ca.
0,5 - 0,7 cm dick ausrollen. Die Schablone ausschneiden, auf den Teig legen und mit einem
Messer alle Teile ausschneiden. Die Teigstücke
auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech
geben und bei 180 Grad für 15 bis 20 Minuten
goldbraun backen.

Für den Guss den Staubzucker und das Eiweiß
mit dem Handmixer verrühren, bis eine zähe,
streichfähige Masse entsteht.
Den Guss in einen Spritzbeutel füllen und damit
die einzelnen Hausteile
zusammenbauen.

14 cm

Tipp!
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Liebevoll dekorieren
Mit dem übrig gebliebenen Zuckerguss das
Lebkuchenhaus mit Süßigkeiten dekorieren.
Hierbei sind der Kreativität keine Grenzen
gesetzt. Zur Dekoration eignen sich Schokostücke, Kekse, Fruchtgummis, Bonbons, etc.

8,5 cm

Tipp!

Tipp!

Mit übrig geblieb en
em
Lebkuchenteig Tann
enbäumchen ausstec
hen
und mit grünem Zu
ckerguss dekorieren.

6 cm

nern Rückvergütet. Das Beste daran war,
dass der Betrag auf den nächsten Fünfer
beziehungsweise Zehner aufgerundet wurde. On Top wurden dann noch unter allen
eingereichten Rechnungen 50 mal 100 Euro
Südparkgutscheine verlost. Der Andrang war
so gewaltig, dass innerhalb einer Woche
der Fördertopf bereits ausgeschöpft war.
„Mit dieser Cash-Back Aktion wollten wir
nicht nur bei den Weihnachtsvorbereitungen unterstützen, sondern auch im Rahmen
der alljährlichen Heimkaufen-Kampagne die
Relevanz von regionalem Einkauf unterstreichen“, so Wirtschaftsreferent Stadtrat Max
Habenicht.

So wird’s gemacht
Honig und Butter in einem Topf erhitzen und
kurz abkühlen lassen. Die Eier mit dem Zucker
schaumig schlagen und den Kakao und das
Lebkuchengewürz untermischen. Die abgekühlte Honig-Butter-Mischung dazugeben.
Mehl und Backpulver untermischen und alles
mehrere Minuten miteinander verkneten. Wickeln Sie den Teig in eine Frischhaltefolie und
lassen Sie ihn für mindestens zwei Stunden im
Kühlschrank ruhen. Man kann den Teig auch
über Nacht im Kühlschrank lassen, da er zu
Beginn sehr weich ist und erst im Kühlschrank
hart wird.

Lebkuchenhaus zusammenbauen
Damit das Lebkuchenhaus einen schönen
Glanz bekommt, Ei und Milch miteinander
vermischen und die fertigen ausgekühlten
Teigstücke mit der Mischung bestrichen.

cm

Cash-Back-Aktion
Als zweite Fördermaßnahme kehrte die bereits bekannte Cash-Back-Aktion zurück. In
diesem Auszahlungstopf standen 105.000

furt.at einreichen und erhielten 20 Prozent
der Einkaufssumme in Form von City-Zeh-

Zutaten Lebkuchenteig:
650 g	Mehl
250 g S taubzucker
6 EL	Honig
50 g	Butter
4 Stk. Eier
3 TL	Lebkuchengewürz
3 TL
Kakao
2 TL
Backpulver
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Wirtschaftsstadtrat Max Habenicht hat klar
eine Linie verfolgt und daher zwei Maßnahmen gesetzt. Die erste Fördermaßnahme in
Form der Investitionsförderung für Klein- und
Mittelbetriebe, welche mit 150.000 Euro dotiert war. Mit Anfang August wurden Investitionen zwischen 1.000 und 10.000 Euro gefördert. So erhielten die Unternehmer hier
10% der Investitionssumme zurück. Es dauerte
nur wenige Tage und der Topf war ausgeschöpft. „Als Wirtschaftsstadtrat ist der große
Zuspruch der Unternehmerinnen und Unternehmer zur Investitionsförderung für mich
die Bestätigung dafür, dass wir als Stadt einen
wichtigen Impuls setzen konnten. Mit dieser
Förderung haben wir für Klagenfurt erreicht,
dass deutlich mehr als 2,5 Millionen Euro in
Klein- und Mittelbetrieben investiert wurden“,
so Max Habenicht zum Erfolg der Investitionsförderung.

Euro zur Verfügung. Bürgerinnen und Bürger
konnten hier ihre Rechnungen auf klagen-

Lebkuchenhaus
basteln mit Kindern

Lebkuchenhaus

10 cm

D

ie Corona-Pandemie hat tiefgreifende Einschnitte in nahezu allen
Lebensbereichen hinterlassen. Um
dem entgegen zu steuern, wurde der PostCorona-Wirtschaftsfonds eingerichtet. In diesem Fördertopf standen insgesamt 300.000
Euro zur Verfügung.

#stadtzelterei
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6 cm

4

9,5 cm

Wer gerne klassisch dekorieren möchte, vermengt den restlichen Guss mit 1 EL Wasser
sodass die Masse flüssiger wird und spritzt
mit einem Spritzbeutel Tropfen und Tupfen
auf das Lebkuchenhaus. Sollte die Masse zu
flüssig sein und verrinnen, einfach wieder
kleine Mengen an Staubzucker untermischen.
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Wie Klagenfurt belebt
werden soll
Nach dem besten Nächtigungs-August aller Zeiten bringt Max Habenicht nun
auch eine junge Sport-Veranstaltung nach Klagenfurt. Die bisherigen Monate
seiner Amtszeit sind geprägt von neuen Initiativen, aber auch Einsparungen.
Der Wirtschaftsstadtrat im Interview.

Welchen Wirtschaftsfortschritt
können Sie für Klagenfurt erkennen?

Max Habenicht: Derzeit laufen viele Gespräche für Betriebsansiedelungen, die einen Wirtschaftsaufschwung ankündigen.
Ich freue mich darüber, dass wir Amazon für den Standort Klagenfurt gewinnen konnten. So entwickelt sich der Handel und
davor brauchen wir auch nicht die Augen zu verschließen. Klagenfurt geht mit der Zeit.
Wie entwickelt sich Klagenfurts Tourismus?

Die Tourismuszahlen im August waren sensationell. Mit
knapp 100.000 Nächtigungen war das der beste August, den
wir je in unserer Landeshauptstadt gehabt haben. Wenn wir
uns den Zeitraum Jänner bis Oktober ansehen, verzeichnet
dieses Jahr mit 341.582 Nächtigungen um 20 Prozent mehr
Nächtigungen zu 2020. Und mit vier Monaten Corona-bedingten Einschränkungen liegen wir nur 13
Prozent hinter dem Top-Jahr 2019! Im TouES BRAUCHT
rismus setzen wir ganz klar auf die Schiene
VORBEREITUNG UND
Übernachtung mit Sport und wollen so die
ZIELFÜHRENDE
Nächtigungszahlen nochmals steigern. Nun
MASSNAHMEN FÜR
braucht es eine Vorbereitung und zielfühDIE ZEIT NACH 2025,
rende Maßnahmen für die Zeit nach 2025 zu
WENN DIE KORALMsetzen, wenn die Koralmbahn den Betrieb
BAHN DEN BETRIEB
aufnimmt! Sie bedeutet nicht nur eine große
AUFNIMMT!
Chance für Kärnten, sondern speziell für den
Raum Klagenfurt-Wörthersee.
Was tragen Sie aktiv dazu bei?

Um Klagenfurt für Einheimische sowie Gäste sportlich zu attraktiveren, hat Klagenfurt Tourismus in den neuen Pumptrack
bei der Jumpworld ONE investiert. Darüber hinaus sind wir dahinter, die Red Bull Pump Track Serie nach Klagenfurt zu holen.
Und auch um die Euro-Serie im Sinne des Paddel Centers der
Union sind wir sehr bemüht. Dazu finden schon Ende Juli 2022
die Jugendmeisterschaften der Europäischen Sport Union

statt. Im Rahmen der Ausschreibung bin ich extra nach Madrid
gefahren und war in meinem Bestreben erfolgreich. Wir haben die Sportstätten im Land. Deshalb möchte ich in diesem
nachhaltigen Segment vermehrt tätig sein.
Wo wird noch belebt?

Der Spielplatz Welzenegg wurde komplett neu adaptiert und
bietet nun einen modernen Freizeitraum für Familien. Wenn
man mit offenen Augen durch Klagenfurt geht, kann man stolz

auf diese Lebensqualität sein! Dahinter stecken viele fleißige Mitarbeiter im Außendienst und noch mehr finanzielle
Mittel, um uns eine intakte Umwelt auf diesem Niveau zu
ermöglichen. Mit dem Stadtgartenamt bin ich neben den
vielen aufwendigen Pflege- und Erhaltungsmaßnahmen der
Klagenfurter Kinderspielplätze und fast hundert Parkanlagen
an der Belebung des Lendkanals dran. Dafür hat sich die
Initiative La LA LEND gebildet, bei der sich zwölf Klagenfurter Persönlichkeiten für eine langfristige Nutzung dieser
Lebensader einsetzen. Für 2022 ist eine sanfte Belebung geplant. Schritt für Schritt werden die einzelnen Bereiche von
Gastronomie über Mobilität bis zu den Generationen angegangen. Mir ist es wichtig, dass der Lendkanal besser zugänglich und somit in das Stadtleben der Klagenfurter und
unserer Gäste mehr integriert wird. Dafür arbeiten wir unter
anderem an Ein- und Ausstiegsstellen für Stand-up-Paddler,
die nicht nur für Einheimische, sondern auch für Touristen
eine Attraktivitätssteigerung mit sich bringen sollen.
Und kulturell?

In der Sommersaison haben die Donnerszenen – organisiert vom Klagenfurt Marketing – gezeigt, wie man mit
lebensbejahender Kultur eine Innenstadt ohne Massenevents raffiniert, feinfühlig und geschmackvoll erfolgreich beleben kann. Wer das einmal erlebt hat, will es
immer wieder sehen, hören. Die Donnerszenen haben
definitiv überrascht und viele neue Klagenfurt-Fans gebracht, aber auch Menschen für einen nächsten Aufent-
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MEET & GREET: Gemeinsam mit Klagenfurt Tourismus-GF
Helmuth Micheler (re.) für mehr Gäste in Klagenfurt.

halt bei uns gewonnen. Dieses Format wird nun auch im
Dezember – an die winterlichen Rahmenbedingungen
angepasst – fortgeführt.
Wie unterstützen Sie in diesen Zeiten den Handel?

Mit unseren Cashback-Aktionen in Kooperation mit der
Wirtschaftskammer sind wir sehr erfolgreich. Auf Grund
der großen Beliebtheit war die letzte vorweihnachtliche
Durchführung bereits nach einer Woche ausge„REGIONALES
schöpft. Somit konnten wir erstaunliche 750.000
SHOPPEN – EGAL,
Euro für die Klagenfurter Wirtschaft bewegen
OB ONLINE ODER IM
und einmal mehr auf die Wichtigkeit des HeimLADEN – IST SICHER
kaufens aufmerksam machen! Mit jedem Mal
U N D S TÄ R K T U N S E R E N
wird diese Förderaktion neu auf die Situation in
L E B E N S S TA N D O R T. “
Klagenfurt abgestimmt. So waren diesmal auch
die City Zehner im Spiel, um das rückvergütete
Geld wieder in den Stadthandel zu investieren.
Auch mit dem daran gekoppelten Südpark-Gewinnspiel
wurde die Shoppinglaune ein weiteres Mal angekurbelt. Es
ist mir wichtig, aufzuzeigen, wie relevant heimische Einkäufe
– egal, ob online oder vor Ort – sind, um Arbeitsplätze zu
sichern und die Wertschöpfung im Land zu halten. Gerade
heuer ist es so bedeutend wie noch nie.
Wo sparen Sie ein?

Wir müssen auf Grund der Budgetvorgaben Einsparungen
treffen. Derzeit sind Neugestaltungen etwa von Parkanlagen, die dann doch mindestens 90.000 Euro auf einmal
verschlucken, ruhendgestellt. Manches muss nicht unbedingt geschehen. Es braucht schon einen großen Betrag,
um zunächst das Bestehende zu erhalten. Das Stadtgartenamt ist eine Vorzeigeabteilung, in der seit Jahren Personaloptimierung geschieht. Das Ergebnis sind Einsparungen für
Klagenfurt. Mir geht es darum, mit dem Kapital der Stadt
nachhaltig umzugehen. Dafür müssen ein paar gutgemeinte Vorhaben herausgenommen werden.
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#stadtverantwortung
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Intelligentes Heizen –
Kosten reduzieren
und Umwelt schonen

ICELEND – Winterlicher
Freizeitspaß am Lendkanal!
Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wird schon bald der Lendkanal
wieder zufrieren und es entsteht ein Natureislaufplatz mitten im Stadtzentrum.

Intelligentes Heizen beginnt bereits beim richtigen Lüften und geht hin bis
zur Integration von neuen Heizungslösungen mit SMART-Home Vernetzung.
Das schont nicht nur die Umwelt, sondern auch die eigene Brieftasche.
So helfen oft schon kleine Veränderungen in den Gewohnheiten oder auch
kleine Investitionen um Kosten zu sparen und intelligent zu heizen.

D

er Lendkanal wird zum Frischluftund Bewegungszentrum für alle
Klagenfurterinnen und Klagenfurter
und liefert uns viele Erinnerungen: An alle,
die hier Eislaufen gelernt oder sogar den
Grundstein für eine erfolgreiche Eishockeykarriere beim KAC gelegt haben. Und auch
ich als Anrainerin und meine Nachbarschaft
genießen es, eine Eislaufbahn vor der Haustüre zu haben.

W

er hat es nicht gern
wohlig warm in den
eigenen vier Wänden? Oft entfachen hier hitzige
Diskussionen wie warm ist zu warm
oder zu kalt? Die richtige Temperatur zu finden, um allen gerecht zu
werden, ist kein leichtes Unterfangen. Insbesondere wenn man versucht Heizkosten zu sparen.
So stellen sich Fragen wie: Muss
die Raumtemperatur so hoch sein?
Auch in der Nacht? Meist nicht,
denn wenn man die Raumtemperatur nur einen Grad reduziert, kann
man bereits bis zu sechs Prozent an Heizkosten sparen. Ebenso sollte man darauf achten, dass keine Möbel vor einem Heizkörper stehen, das nachts Vorhänge und Rollläden geschlossen werden, Heizkörper
regelmäßig entlüftet und die Warmwassertemperatur
auf maximal 60 Grad eingestellt wird. Diese kleinen
Dinge helfen schon, um Räume besser zu erwärmen,
den Heizverlust zu minimieren und so Heizkosten zu
sparen. Man darf aber das richtige Lüften auch nicht
vergessen. So ist es am besten morgens und abends
für einige Minuten Stoßzulüften anstatt ständig gekippte Fenster zu haben.
Dämmung und Modernisierung
Die größten Einsparungen erzielt man naturgemäß mit
größeren Investitionen. Hierunter fallen die Dämmung
der Dachfläche und Kellerdecke aber auch mit einem
Einsparungspotential von 50 Prozent die Fassaden-

dämmung. In Verbindung mit der Installation neuer
SMARTer-Heizsysteme wie zum Beispiel Wärmepumpen, Blockheizkraftwerken oder Solarthermie kann
man sein Heim in Sachen Heiz- und Wärmemanagement in neue Sphären bringen und so die angenehme
Wärme, mit der Gewissheit etwas für die Umwelt und
den Geldbeutel getan zu haben, genießen.

Tipp!

•T
 emperatur nicht höher als
erforderlich einstellen

Tipp!

•H
 eizkörper entlüften, damit keine
Luft im Heizkreislauf ist

Fakt ist: Der Lendkanal friert
ohne das Zutun der Politik zu.
Nur dank der Arbeit des Eislaufvereins Wörthersee wird
die Eisfläche geprüft, gereinigt und betreut. Dieses beherzte Engagement stellt alljährlich die Grundlage für das
Eislaufen dar. Darum war es
mir wichtig - im Rahmen der
Initiative LA LA LEND - darüber
nachzudenken, wie man das
Wintererlebnis aus Sicht der
Klagenfurter Familien noch
verbessern kann.

Eine weitere Schwachstelle liegt in der Befahr„EIN GANZHEITLICHES
barkeit des Eises, speziell
ERLEBNIS SCHAFFEN
nach WitterungsschwanUND DEN LENDKANAL
kungen. Denn nach ReIM WINTER ZU EINEM
gen oder Schneefall
WA H R E N I C E L E N D
gestaltet sich selbst die
V E R WA N D E L N . “
engagierte Arbeit des
Dr. Julia Löschnig
Eislaufvereins nicht ganz
Clubobfrau der Klagenfurter
ÖVP im Gemeinderat
einfach, um das Eis immer in einen befahrbaren
Zustand zu bringen. So stellt sich mir die FraDazu habe ich mir mit Isabella Schöndorfer
ge, ob nicht unter Mithilfe der benachbarten
viele Gedanken gemacht. Als Mutter dreier
Feuerwehr bessere Eisverhältnisse geschafKinder und Elternsprecherin einer Schule
fen werden können? Ein Bespritzen der
kennt sie das Thema nur
zu gut. Entstanden ist
ein rundes Gesamtbild,
das sich unter dem Titel
ICELEND – winterlicher
Freizeitspaß am Lendkanal gut zusammenfassen
lässt.

• H eizkörper nicht verstellen
• S toßlüften
• Türen geschlossen halten
• Bei längerer Abwesenheit, Temperatur drosseln

Forderung nach weiteren kindertauglichen
Möglichkeiten zum Anziehen der Eislaufschuhe. Zusätzlich braucht es auch bessere Ablageflächen für Schuhe und Taschen.
Vielfach war hier der Vergangenheit einfach zu wenig vorgesehen, wodurch viele
Kleidungsstücke auf den gefrorenen Boden
liegen blieben. Damit einher geht auch die
Notwendigkeit, den Zugangsbereich im
Lendhafen z.B. mit Gummimatten auszulegen. Das schont nicht nur
den Schlittschuh-Schliff,
sondern erhöht auch die
Sicherheit der Kinder.

Der Eislaufspaß sollte
schon bei den Umziehmöglichkeiten beginnen.
Allen voran steht die

Eisfläche am Abend mit Wasser aus einem
Löschwagen hätte wohl die Nebenwirkung,
dass sich auf der Eisoberfläche über Nacht
Spiegeleis bildet. Das würde dann auch z.B.
Schulen am Vormittag, ein ganz besonderes
Eislaufvergnügen bereiten. „Nur ein kleines
Bündel an Maßnahmen, die – entsprechend
konzertiert – ein ganzheitliches Erlebnis
schaffen und den Lendkanal im Winter zu
einem wahren ICELEND verwandeln. Denn
erst dann wäre der Start in die Eislaufsaison
dazu geeignet, um von allen politischen
Vertretern ins mediale Licht gerückt zu werden“, meint Julia Löschnig.
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Weihnachtsbräuche

Clubobfrau Dr. Julia Löschnig
Landesgeschäftsführung ÖVP
Kärnten

Zum traditionellen Festessen gibt
es in unserer Familie jedes Jahr
ein Wildgericht und es werden
in der Vorweihnachtszeit, gemeinsam mit der ganzen Familie, Lebkuchen
gebacken. Auch das gemeinsame Musizieren steht bei
uns traditionell im Vordergrund.

Stadtrat Max Habenicht
Unternehmer
Meine Kinder sind zwar schon erwachsen aber zur Bescherung dürfen sie das Zimmer mit dem Christbaum
erst betreten wenn das Glöckchen geläutet hat. Wir
lesen am Weihnachtsabend auch immer abwechseln ein
paar Weihnachtsgedichte vor.

Am Heiligen Abend gehen wir
immer am frühen Nachmittag zu
meiner Großmutter. Dort gibt es
schon eine Kleinigkeit zu essen und
bei ihr wird auch immer mit Weihrauch
und Myrrhe geräuchert.

Gemeinderat
Siegfried Wiggisser
Landesbediensteter

In der Vorweihnachtszeit geht es bei uns nicht
nur um den Einkauf von Geschenken und Essen, sondern auch um das rechtzeitige Waschen
und Abnehmen der Wäsche, da laut alter Überlieferung in den Raunächten keine Wäsche hängen darf, um geordnet ins
neue Jahr überzugehen.

Gemeinderätin
Verena Kulterer
Unternehmerin
Ein Brauch, der heute noch bei mir
Zuhause jedes Jahr gelebt wird,
ist das Läuten mit dem Glockerl bevor die Geschenke geöffnet werden.
Als wir noch Kinder waren, war dies das
Zeichen, dass das Christkind mit dem Schmücken des
Baumes und dem Hinlegen der Packerl fertig ist und wir
durften das Wohnzimmer betreten. Nach wie vor löst
das Klingeln in meinen Ohren dieselbe Vorfreude auf
einen toll geschmückten Baum und viele glückliche Gesichter meiner Liebsten um den Baum, aus.

Bei uns zu Hause findet am Hl. Abend ein familiäres
Weihnachtskonzert statt, das von unserer Tochter
als „Festspielpräsidentin“ organisiert und zusammengestellt wird. Unser Schwiegersohn und die beiden
Enkelinnen spielen Flöte und begleiten die Weihnachtslieder. Zum Abschluss liest unser Sohn das Weihnachtsevangelium vor. Danach gibt es die Bescherung und ein festliches
Abendessen zur Freude aller!

Franz Ahm
Akademischer Versicherungsmakler
Der Heilige Abend ist für mich als Familienvater immer
ein besonderer Tag. Die Kinder sind aufgeregt und
freuen sich auf die Kindermette. Währenddessen
spiele ich das Christkind, putze den Weihnachtsbaum
auf und freue mich auf die strahlenden Augen meiner
Kinder. Unter dem Weihnachtsbaum singen wir Weihnachtslieder, sprechen ein Gebet und überreichen einander Geschenke. Wir
lassen den Tag mit einem festlichen Essen und selbstgemachten Keksen
gemütlich ausklingen.

Seit meiner Kindheit gibt es am
Heiligen Abend als Vorspeise
immer eine traditionelle Fischsuppe, die noch heute von meine
Mutter zubereitet und von der
ganzen Familie geschätzt wird. Nach
der Bescherung lesen wir auch immer einige Weihnachtsgedichte vor.

Bei uns zu Hause werden am Samstag vor dem 1.
Adventsonntag mit Freunden Adventkränze gebunden.
In der Früh wird in der Gartenhütte eingeheizt und die
Äste werden gerichtet. Die mittlerweile riesig große
Sammlung an Schmuck wird vorbereitet. Haben die zwei
Väter vorher 80 Prozent selber gemacht ist es mittlerweile so,
dass wir nur noch zuschauen dürfen. Wenn die Adventkränze fertig sind
gibt es Frankfurter mit Senf und Semmel. Am Abend gehen wir gemeinsam
in die Kirche um die Kränze segnen zu lassen.

Daniel Heinrici
Leistungssachbearbeiter
An Weihnachten versammelt sich meine Familie
um den festlich geschmückten Christbaum
und nach der Bescherung gibt es traditionell
Fondue. Jeder trägt einen Teil zum festlich
gedeckten Tisch bei, sodass alle gemeinsam
eine Vielfalt an Leckereien genießen können. Zuletzt lassen
wir den Abend im Kerzenschein mit lustigen Brettspielen
ausklingen - ein Spaß für Groß und Klein.

Mag. phil. Anna Ott, Bakk. phil., BA
Betriebsrätin bei der AUA
Am 25. Dezember gibt es bei uns Truthahn, als Tischdeko bekommt jeder von uns einen Christmas Cracker, die wir gemeinsam öffnen, die Krone aufsetzen,
den Witz vorlesen sowie die Wissensfrage einander
stellen. Ich habe die Tradition vor fast 15 Jahren aus
England mitgebracht und mittlerweile gehört sie bei uns zu
Weihnachten dazu. Die Christmas Cracker sehen wie große Zuckerl aus
und beinhalten ein kleines Geschenk, eine Krone in unterschiedlichen
Farben, einen Joke und zwei Wissensfragen.

Zeichne uns deinen Christbaum
In wenigen Tagen ist es so weit und das Christkind steht vor der Türe. Die Kekse duften, der
Christbaum steht schon und wartet nur darauf
geschmückt zu werden. In vielen Farben werden
die Christbäume mit Kugeln, Lametta, selbstgebastelten Anhängern, Kerzen und vielleicht auch
der ein oder anderen Süßigkeit geschmückt.
Doch wie stellst du dir deinen Christbaum vor?

Abgeordnete zum Nationalrat
Mag. Elisabeth Scheucher-Pichler
Unternehmerin
Für mich persönlich ist der Advent als Zeit der Besinnlichkeit sehr wichtig. Traditionen, die in meiner Familie
über Generationen gepflegt worden sind, gehören für
mich zur Weihnachtszeit. Vor allem der Moment, in dem
ich meine handgeschnitzte Holzkrippe aufstelle, ist für mich
sehr besonders. Außerdem räuchere ich mein Haus mit Weihrauch aus dem
Oman. Diese Traditionen erinnern mich an meine Familiengeschichte und
sind mit glücklichen Momenten des Zusammenseins verknüpft.

Andreas Werkl
Beamter

Gewinnspiel

Gemeinderat Markus Geiger
Landwirt

Am Weihnachtsabend gibt es
bei uns schon seit jeher als
traditionelles Festmahl Selchwurst
mit Sauerkraut. Als Erinnerung und
Gedanke an die Mutter und das
möchten wir in Zukunft auch so beibehalten.

Landtagsabgeordneter
Mag. Markus Malle
Clubobmann
im Kärntner Landtag

Petra Hairitsch
Magistratsbedienstete

Mag. Erich Wappis
Historiker

Clubobfrau Stellvertreter
Julian Geier
Student

Gemeinderat
Mag. Manfred Jantscher
AHS-Lehrer

Ersatzgemeinderäte

Bei uns wird der Christbaum am Vorabend des 24.
Dezembers mit den Kindern geschmückt, da wir
dann genug Zeit haben die Zuckerln für den Baum
einzuwickeln und den selbstgemachten Schmuck, der
noch in den Kindergarten- und Schultagen entstanden
ist, zu betrachten. Zu jedem der gebastelten Dinge fällt uns
eine Geschichte ein. Das Schönste aber ist, dass bei uns am Heilligen Abend
noch immer das Christkind kommt.

Weihnachten ist die Zeit der Besinnlichkeit –
Zeit der Ruhe – Zeit der Familie.
Als Symbole dafür stehen der Weihnachtsbaum,
die Krippen, Geschenke und viele leckere
Kekse. Aber auch viele Traditionen und Bräuche
werden in den Haushalten gelebt. Sie sorgen
durch Gesellschaft, Harmonie, Liebe und das
Zusammensein mit den Liebsten für die besinnliche Stimmung. Und genau diese Bräuche und
Traditionen teilen unsere Mandatarinnen und
Mandatare hier und heute.

In unserer Familie gibt es einen
Weihnachtsschmuck, der über
Generationen weitergegeben
wurde, schon über 100 Jahre alt ist
und sich „Das ewige Licht“ nennt. Vor der
Bescherung gehen wir gemeinsam in die Kirche, nehmen
von dort mit einer Kerze „heiliges Kerzenlicht“ mit nachhause. Mit diesem Feuer wird dann „Das ewige Licht“
gemeinsam als aller erstes am Christbaum angezündet.

#stadtmenschen
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Teil-n!
nehme

Lass es uns wissen und schick uns ein von dir
gemaltes Bild an oevp.gr-club@klagenfurt.at.
Mit etwas Glück gewinnst du einen von zwei
Gutscheinen für eine Stunde springen und ein
Beanie der Jump World One – mehr als ein
Trampolinpark direkt beim Wörtherseestadion.
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Wir machen Bus und
Bahn zukunftsfit
Seit die Volkspartei für den öffentlichen Verkehr im
Land verantwortlich ist, geht etwas weiter. Nach der
gestarteten Ausbauoffensive wurde mit dem neuen
„Kärnten-Ticket“ auch die größte Tarifreform umgesetzt.
„Die ÖVP ist der
Reformmotor im
Land! Wir investieren mit einem
klaren Plan für
die Zukunft.“
LPO Martin
Gruber

Eine moderne Infrastruktur in den Städten und den
Gemeinden ist die Grundlage, um die Lebensqualität
der Regionen zu stärken. Dazu zählen neben gut ausgebauten Straßen, wofür die Volkspartei in der Landesregierung eine Straßenbauoffensive mit 40 Mio.
Euro jährlich umsetzt, auch gut ausgebaute Bus- und
Bahnverbindungen sowie leistbare Tickets. „Wir investieren mit einem klaren Plan für die Zukunft, und
entlasten gleichzeitig Leistungsträger aller Generationen“, betont Landesparteiobmann
LR Martin Gruber.
Wir setzen die größte Tarifreform um
Mit dem neuen „Kärnten Ticket“ folgt die
nächste Reform: ab 2022 können alle Verbindungen, von der Bahn, über die Regionalbusse
bis zu den Stadtbussen erstmals mit nur einem

Ticket genutzt werden. Mobilitätslandesrat Sebastian
Schuschnig, der das Ticket umgesetzt hat, betont: „Das
neue Ticket ist der beste Anreiz, um auf die Öffis umzusteigen. Das bringt auch den Klimaschutz voran.“
Entlastung für Leistungsträger,
Familien, Studierende und Senioren
Künftig stehen alle Verbindungen um maximal 550 €
pro Jahr zur Verfügung. Aber nur wenige müssen diesen Preis auch tatsächlich zahlen. Denn die Volkspartei
hat sich dafür eingesetzt, gezielt jene zu entlasten, die
arbeiten und Leistung bringen, die Familie haben, die
unsere Solidarität brauchen oder für die wir eine Verantwortung haben. Deshalb fahren Senioren (365 €),
Studierende (299 €), Menschen mit Behinderung und
Ausgleichszulagenbezieher (199 €) und Schulkinder und Lehrlinge (110 €) künftig deutlich günstiger.

Die wichtigsten Maßnahmen im Überblick:

Das bringt die Steuerreform!
Mehr für Eltern und ihre Kinder:

Leistung muss sich auszahlen:

Unterstützung für den ländlichen Raum:

Familienbonus wird erhöht

Senkung der
Einkommenssteuer

Regionaler Klimabonus

Familien

leisten

einen

besonders

wichtigen Beitrag in Österreich. Daher
haben wir mit dem Familienbonus von
1.500 Euro pro Jahr und
Kind bereits eine erste
Entlastung umgesetzt und
gehen diesen Weg weiter.
Künftig werden Eltern pro
Jahr und Kind mit 2.000
Euro unterstützt.

Bereits im Vorjahr wurde
die Einkommenssteuer gesenkt und
dieser Weg der Entlastung wird fortgesetzt. Alle, die arbeiten, werden
besonders entlastet! Das heißt: Die
2. Einkommenssteuerstufe wird von
35 auf 30 % (ab 1.7.2022) und die 3.
Einkommenssteuer wird von 42 auf
40 % (ab 1.7.2023) gesenkt.

Auch Österreich bleibt von den Folgen
des Klimawandels nicht verschont. Daher werden wir mit der Steuerreform
wichtige Ökologisierungsmaßnahmen
setzen und den Ausstoß umweltschädlicher Stoffe bepreisen. Menschen die
im ländlichen Raum auf das Auto angewiesen sind, bekommen mit dem
Regionalbonus eine Unterstützung
von bis zu 200 Euro pro Jahr.

Maßnahmen die Österreich noch weiter nach vorne bringen werden: Senkung der Körperschaftssteuer, Förderung
der Modernisierung von Bauernhöfen, eine neue Möglichkeit der Mitarbeiterbeteiligung am Erfolg des Unternehmens.

Kurz notiert

Wir kümmern uns um die Regionen!
Der Kleinprojektefonds
wird auch 2022 fortgeführt. Über 150 Projekte
in den Gemeinden und
Dörfern wurden bisher
unterstützt.

„Vom neuen KärntenTicket profitieren alle –
die Kärntnerinnen und
Kärntner und das Klima.“

14 regionale Leuchtturmprojekte für Kärnten hat
der von LR Gruber gestartete Fördercall hervorgebracht, das bedeutet 1
Mio. Euro für Maßnahmen
in Kärntens Regionen.

LR Sebastian Schuschnig

Familien können gegen einen geringen Aufpreis bis
zu vier Kinder mitnehmen und Berufstätige mit niedrigem bis mittlerem Einkommen erhalten über die
Pendlerförderung bis zu 100 % des Tickets zurück. Ab
Dezember kann das Ticket gekauft werden.
Volkspartei ist der Reformmotor im Land
Schon bisher wurde viel investiert: So wurde das Bahnangebot, seit die Volkspartei dafür zuständig ist, um über
die Hälfte gesteigert, das Busangebot insbesondere im
ländlichen Raum um bis zu ein Viertel ausgebaut. Wir
investieren so viel in die Öffis und die Straßen wie noch
nie und auch beim Thema Nachhaltigkeit geht es voran:
die S-Bahn wird bis 2023 dieselfrei sein, Wasserstoff-Busse sind ab 2023 in Planung. „Die ÖVP ist der Reformmotor in der Kärntner Landesregierung. Wir werden diesen
Weg weitergehen“, betont Martin Gruber.

Mit dem höchsten Straßenbaubudget seit 2007 wurden heuer
232 Baumaßnahmen in Angriff
genommen. Die Straßenbauoffensive geht auch 2022 weiter!
Wohnraum schaffen:
Damit mehr Menschen
eine Wohnbauförderung
erhalten, hat die ÖVP eine
deutlich Anhebung der
Einkommensgrenzen für
Bezieher durchgesetzt.

Um bei Problem- und
Risikowölfen auf
Almen und in Tallagen
rascher eingreifen zu
können, hat LR Gruber
eine Wolfsverordnung in
Begutachtung geschickt.

Beim Schenken - an die regionale Wirtschaft denken!
Tipp vom Christkind: Geschenke bei Kärntner Betrieben kaufen.

Wir schaffen es
nur gemeinsam!

Bitte lassen Sie sich impfen.
dere.
Schützen Sie sich. Schützen Sie an

www.daspackma.at

Ferdinand Hueter,
Silvia Häusl-Benz, Martin
Gruber, Markus Malle,
Sebastian Schuschnig,
Christian Benger, Herbert
Gaggl, Hannes Mak

oevpclub.at
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Junge Volkspartei
stärkt das Ehrenamt!

Vinzibus –
Tankstelle menschlicher Wärme

In Zeiten von Corona hat das für unsere Gesellschaft unerlässliche
Ehrenamt schwer gelitten. Doch nicht nur in dieser schwierigen
Zeit gibt es Hindernisse, die das Ausführen von verschiedenen
Tätigkeiten und das Vereinsleben erschwerten. Daher hat die JVP
Kärnten die Kampagne: „Ist mir ein(e) EHREnamt“ ins Leben gerufen.

Im Rahmen dieser Kampagne erörterte JVP-Landesobmann GR Julian
Geier in vielen Diskussionsrunden
mit ehrenamtlichen Vereinen die
Herausforderungen

des

Ehren-

amtes. Gemeinsam wurde nach
Lösungsansätzen gesucht, um die
Wertschätzung zu steigern.
Durch

#stadtmenschen
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Kontaktbeschränkungen

leidete auch das Vereinsleben in
den vergangenen Monaten extrem. Folglich fehlen vielen Organisationen neue Mitglieder und
Interessenten. Gerade durch die
Corona-Krise ist GR Julian Geier die
Stärkung des Ehrenamts besonders
wichtig. „Unsere Gesellschaft lebt
von Menschen, die mehr tun als
ihre Pflicht. Durch die notwendigen

Die Aktion „Aufeinander schau’n“, welche

gerade in schwierigen Zeiten vom sozialen

Kontaktbeschränkungen in der Pandemie

bereits im vergangenen Jahr stattfand,

Leben ausgegrenzt fühlt“, sagt die Projekt-

leidet auch das Vereinsleben in den letzten

war dieses Mal wieder ein großer Erfolg.

Mitinitiatorin Seniorenbund Obfrau Elisa-

Monaten stark. Daher müssen wir gerade

Mehr als 120 Teilnehmerinnen und Teilneh-

beth Scheucher.

jetzt das Ehrenamt stärken“, sagt der junge

mer der Generation 50+ ließen sich bei 15

Klagenfurter.

Veranstaltungen von jungen Menschen

„Unser Ziel war es nicht nur Wissen zu ver-

den richtigen Umgang mit Smartphone,

mitteln, sondern auch Solidarität mit unse-

Forderungen nach einem Tag des Ehren-

Tablet und Co erklären. Getragen wird die

rer Eltern- und Großeltern-Generation zei-

amts an Schulen und einer Servicestelle

Kärntner Aktion von der Jungen Volkspartei,

gen. Für junge Menschen ist das Handy aus

für ehrenamtliche Vereine wurden gestellt.

dem Seniorenbund und der Neuen Volks-

dem Leben nicht mehr wegzudenken. Wir

Außerdem soll es eine bessere rechtliche

partei.

waren aber auch erstaunt, wie begeistert

Absicherung für Freiwillige in Blaulicht-

ältere Menschen ihr Smartphone einsetzen,

organisationen geben und ehrenamtlich

„Wir haben es ja in den letzten eineinhalb

wenn sie die ersten Hürden genommen

tätigen Studierenden soll die Anrechnung

Jahren alle selbst gemerkt: Neue Techno-

haben“, ergänzt Landesparteiobmann LR

von ECTS für ihre Tätigkeit ermöglicht wer-

logien verbinden uns gerade in Zeiten von

Martin Gruber.

den. Für die JVP Kärnten ist klar, dass es

Corona mehr denn je. Viele ältere Men-

grundlegende Änderungen und Unter-

schen haben aber mit ihren Handys oder

Auch wenn die letzten geplanten Termine

stützung bedarf, um diese wichtige Säule

Tablets kleine Startschwierigkeiten, wollen

aufgrund der aktuellen Covid-Situation aus-

der Gesellschaft weiterhin aufrecht zu er-

aber nicht nachfragen oder zur Last fallen.

gesetzt werden mussten, wird die Aktion

halten.

Das führt aber schnell dazu, dass man sich

im Jahr 2022 wieder fortgeführt.

„Die Armen werden niemals ganz aus deinem Land verschwinden. Darum
mache ich dir zur Pflicht: Du sollst deinem notleidenden und armen Bruder,
der in deinem Land lebt, deine Hand öffnen.“ (5. Mose 15,11)

E

ine Organisation, die genau dies tut, ist die Vinzenzgemeinschaft. Gegründet in der Pfarre St.
Hemma versucht sie seit dem Gründungsjahr
1989 die Armut in der Pfarre zu lindern. Es ist der Dienst
am Nächsten - sei es durch Haus- oder Krankenbesuche, Telefongespräche und viele weitere Aktionen und
Projekte.

einer Boutique bedient zu werden. Jeder Einzelne wird
persönlich betreut. In Kärnten gibt es insgesamt vier
Vinzenzgemeinschaften, die unter dem Dachverband
Zentralrat der Vinzenzgemeinschaften in Kärnten stehen. Der Zentralrat betreibt weitere zwei Projekte. Zum
einen gemeinsam mit der Caritas und der TafelSüd das
Projekt LEA (Lebensmittelausgabe) und zum anderen
das Projekt „Kindern Perspektive ge„ES BRAUCHT DA
Eines dieser ist der Vinzibus. Unter dem
ben“. Dieses soll Kindern behilflich sein
MENSCHEN, DIE AUCH
Motto „Tankstelle menschlicher Wärme“
ihre Persönlichkeit zu entwickeln, die
BEREIT SIND NEBEN
ist er seit 2007 eine Anlaufstelle am Abend
auf Fülle beruht und nicht im Mangel
DEM SOZIALEN ENGAfür Obdachlose und Hilfsbedürftige, um
bleibt. Vielen stellt sich jetzt sicher die
GEMENT AUCH VERihnen nicht nur Brote und einen warmen
Frage: „Wie kann ich helfen?“ Benötigt
EINSAUFGABEN ÜBERTee zu bringen, sondern auch für sie da
werden hauptsächlich Geldspenden,
NEHMEN ZU WOLLEN.“
zu sein, ihnen zuzuhören und die Zeit zu
insbesondere für das Projekt „Kindern
Irmgard Groier
schenken, die sie brauchen. „Wir haben
Perspektive geben“. Aber auch MenPräsidentin der Vinzenzeinen Ausgabeplatz, wo wir unsere „Gässchen die bereit wären entweder in
gemeinschaft St. Hemma
te“ empfangen und auch im Gespräch mit
einer der bestehenden Vinzenzgeihnen sind. Wenn es notwendig ist, fahren
meinschaften mitzuwirken oder sogar
wir auch noch drei weitere Standplätze an. Auf Grund
neue zu gründen. „Es braucht da Menschen, die auch
der momentanen Situation passen wir uns den vorgegebereit sind neben dem sozialen Engagement auch Verbenen Richtlinien an. Der VinziBus kommt jedoch jeden
einsaufgaben übernehmen zu wollen.“, so Groier.
Abend, auch in dieser Zeit, vor allem jetzt ist es wichtig.“,
so Irmgard Groier die Präsidentin der VinzenzgemeinNähere Informationen erhält man auf der
Homepage www.vinzenzgemeinschaft.at
schaft St. Hemma. Unterstützt wird sie
oder auf Facebook unter
von 150 ehrenamtlichen Helfern und
@VinzenzgemeinschaftenKaernten
Mitgliedern, um die Projekte zu verwirklichen.
Hilfe, die weiter geht
und ankommt
Neben dem Vinzibus betreibt
die Vinzenzgesellschaft Klagenfurt ein weiteres Projekt. „Die
Kleiderkammer“ ist seit 2011 da,
damit sich Hilfsbedürftige einmal
im Monat mit Kleidung, Bettwäsche, Handtücher, etc. kostenlos versorgen können. Hier wird
eine Atmosphäre geschaffen, in
der sich die Gäste wohlfühlen und
ein wenig das Gefühl erhalten, wie in
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Ländlicher
Lebensstil
bereichert
die Stadt

Unter dem Motto „Die Neuen Antworten geben wir gemeinsam“ startete der
größte Reformprozess in der Geschichte des ÖAAB. Über 350 Personen aus ganz
Österreich arbeiteten an diesem Programm und das mit starker Kärntner und
Klagenfurter Beteiligung.
„DNA steht für Die Neuen Antworten“, erklärt Ersatzgemeinderat Daniel Heinrici, der
mit seiner Expertise aktiv am Reformprozess beteiligt war. „Dabei war es wichtig,
möglichst viele Mitglieder einzubinden,
denn es ging um die Antworten auf die
Aufgaben der Arbeitswelt von morgen.
Die neun Bundesländer übernahmen dabei
die Verantwortung über einzelne Themenkreise und waren wichtige Impulsgeber
mit Blick über den Tellerrand hinaus“, so
Heinrici.

D

er Garten ist und bleibt die Kernkompetenz der Genossenschaft. Nur wenige wissen aber, dass unsere Motoristikabteilung - also motorische Kleingeräte, wie Rasenmäher, Rasentraktore, Rasenroboter, Motorsägen und Ähnliches mehr - zu den ganz
Großen in und um Klagenfurt zählt.

Der Boom vom eigenen „Stadt-Ei“ findet seinen Wiederhall im Ausbau
des Hühner-Hobby-Haltungs-konzeptes (Hobby-Farming). Für Gärtner,
Direktvermarkter bietet unsere Textilabteilung neben einem erweiterten Arbeits- und Freizeitbekleidungssortiment auch individuelle Beschriftung an. Do it yourself und Selberkochen fördert die Wertschätzung für Lebensmittel unmittelbar.
Diesem breiten Lebensstil tragen wir mit einem erweiterten Angebot
für Einkochen, Einlegen, Ansetzen, Veredeln, Fermentieren, Bierbrauen und Brotbacken Rechnung. Selbermachen kann man, muss man
aber nicht! Eine erweiterte Bastelabteilung sowie unsere bekannten Genusslandecke, nunmehr im Kassenbereich positioniert, sind
perfekte Ideengeber für höchstpersönliche Geschenke mit Geschichte. Wer stöbert, der findet: Produkte rund ums Brotbacken, Hanfund Knoblauchprodukte, Ziegenkäse und frische sowie geräucherte
Fische sind ebenso neu im Sortiment wie die Craigher Schokolade
aus Friesach.
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DNA-Reformprogramm des ÖAAB
trägt Klagenfurter Handschrift!

Spartenleiter Otto Sucher erläutert die
wesentlichsten Sortimentsschwerpunkte
des neuen Haus & Gartenmarktes der
Landwirtschaftlichen Genossenschaft in
Klagenfurt.

Unzählige Messeauftritte und Verkaufsveranstaltungen erweiterten den
Kundenkreis beständig. Eine professionelle Kleingeräte-Werkstätte, mit
Einlagerungsmöglichkeiten, sowie einem modernen Verlege-Service
für Roboter wurden nunmehr um ein Diagnosepult für Rasenroboter
sowie einem Reinigungsgeräte, das mit Trockeneis als Lösungsmittel
arbeitet, erweitert.

#stadtzukunft
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Geschenke für
jeden Anlass

Klagenfurt - Schlachthofstr. 17
St. Veit/Glan - Ferlach - Brückl

Wissen, was in Zukunft gefragt ist
Für den ÖAAB ist Nachhaltigkeit nicht nur
ein Schlagwort, er lebt sie und setzt sich
seit jeher für eine nachhaltige Arbeitnehmerpolitik ein, die die Bedürfnisse der künftigen Generationen im Auge behält. Jede
Generation soll der nächsten ein besseres
Österreich hinterlassen. Bei der Erstellung
des Programms wurde kein Bereich des Lebens ausgelassen – von der
Geburt bis ins hohe Alter,
von den kleinsten Gemeinden bis hinaus nach Europa.
Der Grundsatz dabei war
immer: „Veränderung leben, Werte erhalten“.
Klagenfurter Know-How
als Innovationsmotor
Die neuen Antworten setzen sich dabei aus 9 verschiedenen Kapiteln zusammen, die unter der
Schirmherrschaft der neun
Landesorganisationen standen. Das Thema, mit dem
die Landesorganisation in
Kärnten unter Führung von

Landesobfrau Angelika Kuss-Bergner betraut war, lautete: Die neuen Antworten für
Generationen und lebenslanges Lernen.
Unter dem Leitsatz: „Wie alt auch immer,
nur ein gelungenes Zusammenleben sichert den Menschen persönliche Entfaltung“, wurden mit Hilfe von Klagenfurter
Experten aus den verschiedensten sozialen
Bereichen folgende Maßnahmen ausgearbeitet:
• Weiterentwicklung und Modernisierung unserer Systeme der Alters
sicherung
• Neuausrichtung von beruflicher und
sozialer Rehabilitation
• Vernetzung von wirtschaftlicher Praxis
und Schule
• Neue Bildungskonzepte für Erwachsenenbildung Schlanke und moderne
Lehrpläne schaffen

DIESER KOMPLEXE
THEMENBEREICH
KONNTE, DANK STARKER KLAGENFURTER
UNTERSTÜTZUNG, VIEL
REFORMPOTENTIAL
HERAUSARBEITEN UND
UNTERSTREICHT
KLAGENFURT ALS
MOTOR FÜR INNOVATION UND NEUE IDEEN.“
Daniel Henrici

Gestern gefordert,
heute beschlossen
Am 2. Oktober wurde das
DNA-Reformprogramm als
neues Arbeitsprogramm
im Zuge des ÖAAB-Reformbundestags präsentiert und beschlossen.
Die ersten Maßnahmen
und Schritte befinden sich
bereits in Umsetzung. Die
von der Bundesregierung
präsentierte Ökosoziale
Steuerreform trägt klar die
Handschrift des ÖAAB. Mit
einem Volumen von 18
Milliarden Euro ist es die
größte Steuerreform der

Zweiten Republik. Dabei liegen ganz klar
die Entlastung für arbeitende Menschen,
die Entlastung für den Standort und Anreize
für umweltfreundliches Verhalten im Fokus.

Unsere Forderungen
in der Umsetzung
Dem ÖAAB ist es ein Anliegen, insbesondere Personen mit kleineren Einkommen
zu entlasten. Und das haben wir mit der
Umsetzung der Ökosozialen Steuerreform
erreicht.
•S
 enkung der zweiten und dritten
Einkommenssteuerstufe
•A
 b Juli 2022 Senkung von 35 auf
30 Prozent – Ersparnis bis zu 650 Euro
pro Jahr
•A
 b Juli 2023 Senkung von 42 auf
40 Prozent – Ersparnis bis zu 580 Euro
pro Jahr
•S
 enkung der Krankenversicherungs
beiträge ab Juli 2022
• E rhöhung des Familienbonus für
Minderjährige Kinder von 1.500
auf 2.000 Euro pro Jahr
• F ür über 18-Jährige Erhöhung von
500 auf 650 Euro pro Jahr
• E rhöhung des Kindermehrbetrages
von 250 auf 450 Euro
• E inführung des regionalen Klimabonus
•S
 chaffung eines Mitarbeiter-Beteiligungsmodell, das bis 3.000 Euro
Prämie steuer- und sozialversicherungsfrei stellt.
So profitieren künftig Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer direkt und unkompliziert
Die ersten Ziele sind erreicht.
Nun versucht der ÖAAB, weitere
Antworten auf die Herausforderungen
der Zukunft zu geben“, freut sich
Daniel Heinrici und fordert aktiv zur
Mitarbeit auf:
„Hast auch du Ideen, um gemeinsam mit
dem ÖAAB die Zukunft zu gestalten?
Dann melde dich unter folgender E-Mail
Adresse: oevp.gr-club@klagenfurt.at“
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„Eierlikör
ist Weihnachten!“
Weihnachtszeit ist Familienzeit. So auch bei Anna & Barbara Wakonig,
die mit ihrer Hofgreißlerei in aller Munde sind. Wir haben bei der
fleißigen Familie nachgefragt, was sie selbst gerne essen. Mit süßem
Weihnachtsrezept ganz nach Familie Wakonigs Geschmack!
VON ISABELLA SCHÖNDORFER

Was ist Ihr Lieblingsprodukt
im Hofladen?

Barbara Wakonig: Das Brot ist unser Herzensprodukt
geworden. Ganz besonders das Hausbrot. Unsere
vier Sorten wurden sowohl in Kärnten als auch in Österreich mit Gold prämiert. Das schmeckt so wie das
von meiner Mutti.
Anna Wakonig: Der Geschmack der Kindheit eben.
Das ist auch der Kundenliebling! Es ist kein Spezialbrot, sondern kann überall dazu verwendet werden.
Ein echter Allrounder.
Wie sieht es bei den zugekauften
Produkten aus? Was gibt es Neues?

Barbara Wakonig: Wir haben nun 400 GenusslandKärnten-Produkte. In Klagenfurt haben wir die größte
Vielfalt an regionalen zertifizierten Lebensmitteln. Wir
sind stolz darauf, dass 60 Bauern- und Genusshandwerker uns zuliefern. Ihnen sind wir besonders dankbar,
dass sie sich ständig Neues überlegen, uns dadurch
das Sortiment bereichern und Kunden
„WIR HABEN DAS
immer wieder etwas für sich entdecken.
GROSSE GLÜCK,
Anna Wakonig: Da ist für jeden was
DASS SOGAR ZWEI
dabei! Wir bemühen uns auch ständig,
TÖCHTER IN DEN BEnoch mehr Vielfalt reinzubringen und
TRIEB EINSTEIGEN.“
nehmen Neuigkeiten auf wie etwa die
gefriergetrockneten Früchte von Frau
Holzer im Lavanttal oder ganz neue Hanfprodukte.
Barbara Wakonig: Jeder Urlaub ist auch immer ein
Betriebsausflug. So waren wir heuer im Sommer
im Mölltal auf Urlaub. Von dort haben wir einen
tollen Senf vom Bauernladen Walter in Obervellach
mitgebracht.
Was haben Sie generationentechnisch
voneinander gelernt?

Anna Wakonig: Wir haben auf jeden Fall gelernt, dass
eine Generation alleine es nicht schafft, so etwas auf-

GENERATIONEN-TEAM: Anna, Christian, Barbara und Katharina Wakonig

zubauen! Es ist ein gemeinsames Lernen. Nach meiner Ausbildung in Pitzelstätten wollte ich auch meinen
Beitrag zum Familienunternehmen leisten. Die Hofgreißlerei wurde nämlich in meiner Diplomarbeit geplant. Dafür habe ich abgefragt, was sich Menschen
in einem Hofladen wünschen. Daraus entstand
auch, dass wir Brot brauchen. Also bin
ich mit schuld, dass Mama so gutes
Brot bäckt! (lacht)
Barbara Wakonig: Die Hofgreißlerei war ja schon so lange mein
persönlicher Wunsch! Als Obfrau
des Genusslandes Kärnten wurde ich oft gefragt, wo man
viele Genussprodukte in Klagenfurt an
einem Ort erhält.
Mein Großvater

hat anno dazumal schon am Weg in die HTL
nimmt den landwirtschaftlichen Teil. So viel
Kartoffeln und Kraut mit dem Fahrrad ausgeArbeit braucht mehrere Schultern, auf denen
liefert. Und vor 16 Jahren hatten wir bereits
das aufgeteilt wird.
unsere Selbstbedienungshütte – übrigens
Was landet bei Ihnen zu
die erste Klagenfurts –, die
Weihnachten am Tisch und
„ICH WILL AM PULS
gerade groß in Mode sind.
wer kocht?
DER ZEIT BLEIBEN UND
Mittlerweile verlässt unser
KEINE 0815-PRODUKTE
Anna Wakonig: Bei der Voreigenes Korn nicht den Hof:
ANBIETEN.“
bereitung dürfen wir helfen,
Es wird hier angebaut, gemahlen und verbacken. Donnertag haben wir immer frisches Mehl! Und
Annas Wunsch waren die Nudel. Das macht
sie gemeinsam mit den Mitarbeitern und da
mische ich mich auch gar nicht ein!
Anna Wakonig: Für die Nudeln haben wir
mittlerweile auch über 30 Wiederverkäufer in
ganz Kärnten!
Barbara Wakonig: So haben wir unsere getrennten Bereiche und es funktioniert gut.
Die Greißlerei wollten wir gemeinsam, den
letzten Anstoß brachte die Jugend. Zu dem
Zeitpunkt hätte ich sowas Großes nicht auf
die Beine gestellt. Das ist ein Generationenprojekt. Mittlerweile steigen auch zwei Töchter in den Betrieb ein. Unsere Katharina über-

aber Mama kocht. Da die Bescherung bei uns durch die vielen Kinder sehr
lange dauert, kommt am Tisch, was eigentlich
gar nicht zusammenpasst. Das ist daraus entstanden, dass wir Jungen was neues Fischiges wollten und wir dennoch die Tradition
der Würstel beibehalten. Obendrein ist es
super-unkompliziert!
Barbara Wakonig: Am Heiligabend kommt
zuerst ein Forellenfilet mit Sahnekren, Toast
und natürlich Brot auf den Tisch. Das ist der
Beginn des Weihnachtsabends. Nach der
Beschwerung gibt es Würstel mit Kraut und
unserem Hausbrot. Ganz, ganz traditionell.
Und am Christtag gehe ich zu einem
Genusswirt und lass mich verwöhnen!
Welchen Klassiker empfehlen
Sie zu Weihnachten?

Barbara Wakonig: Unsere Weihnachtskekse – die besten Rezepte aus beiden
Familien. Und natürlich den Eierlikör! Der
Eierlikör zählt rund ums Jahr zu unseren
Verkaufshits. Dennoch bedeutet er für
ganz viele Menschen Weihnachten. In so
vielen Haushalten wurde Eierlikör von der
Oma zubereitet. Das hatte ich übrigens früher auch nicht gewusst: In Kärnten wird Eierlikör
traditionell zu Weihnachten getrunken.

Wakonig’s Schokonudeln
in Honig-Zimtbutter
mit Wakonig‘s EierlikörZabaione
nach einem Rezept von Marco Krainer*
(für 4 Personen)
Zutaten:
500 g Wakonig’s Eiernudeln „Schoko“
150 g	Butter aus dem Genussland Kärnten
etwas Honig aus dem Genussland Kärnten
etwas gemahlener Zimt (ca. ¼ TL)
Für die Eierlikör-Zabaione:
80 ml	Wakonig’s Eierlikör
3
Dotter
40 g
Zucker
frische Minze zum Garnieren
Zubereitung:
Wakonig‘s Schokopasta al dente kochen und
abseihen. Die Butter in einer Pfanne schmelzen,
den Honig hinzugeben und mit dem Zimt würzen. Die heißen Nudeln hinzugeben und alles
gut miteinander vermischen.
Die Zabaione muss dann kurz vor dem Anrichten frisch zubereitet werden. Dafür den
Eierlikör in einem Kessel über Dampf mit einem
Schneebesen verrühren. Nun den Dotter und
den Zucker hinzugeben und schaumig aufschlagen, bis die Masse luftig-cremig wird.
Die Zabaione am Ende
„luftig“ auf den Schokonudeln anrichten. Zum
Schluss mit frischer
Minze garnieren.

Tipp!

Tipp!
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*Marco Krainer, Internationaler Showkoch für
Events & Co und Genussland Kärnten Küchenchef. Mehr Infos & Rezepte unter
www.marcokrainer.com oder auf Facebook
unter www.facebook.com/chefmarcokrainer
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Badevergnügen
in Klagenfurt
vor 200 Jahren

1

Unsere Stadt
in Bildern

S

paziert man an einem schönen
Sommertag durch Klagenfurt,
findet man die Innenstadt fast
menschenleer: Grund dafür ist, dass –
wer immer es kann – in den Bädern
der Stadt am Wörthersee Abkühlung
und Erholung sucht.

2

In den vergangenen Wochen vor dem Lockdown war
in Klagenfurt wieder einiges los. Einen kleinen Rückblick
findet ihr hier.
3
1

2

3

4

 tadtrat Max Habenicht
S
gemeinsam mit Wirtschaftskammerpräsident
Jürgen Mandl bei der
Eröffnung der neuen
Firmenzentrale der Firma
Hectas
Gut besucht war auch
heuter die Eröffnung des
Klagenfurt Festivals.
Stadtrat Max Habenicht
bei Kirchtagssuppenausgabe der Pfarre St. Egid.
P ressekonferenz und
Vorstellung der Kulturreihe „Donnerszenen im
Advent“.

5

6

7

 tadtrat Max Habenicht
S
und Clubobfrau Dr. Julia
Löschnig treffen H.E.
Morakot Sriswasdi, Botschafterin von Thailand
im Rahmen der Sou East
Business Stage
D ie neuen VP- Obleute
der Sektionen Waidmannsdorf: Manfred
Jantscher (Ost), Herbert
Gaggl (Nord), Daniel
Heinrici (Mitte), Thomas
Kornek-Goritschnig
(West)
B ei der Stadtwappen
verleihung an die Firma
Sepin Orthopädietechnik
wurden Einblicke in den
Betrieb ermöglicht.
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Wie sah aber vor 200 Jahren das Badevergnügen der Klagenfurterinnen
und Klagenfurter aus? Wer damals
Abkühlung suchte, konnte ein Bad im
öffentlichen Stadtgraben nehmen, wo
zu diesem Zweck ein paar hölzerne
Hütten zur Verfügung standen. Andere
vertrauten sich den trüben Fluten des
Feuerbaches in der Feldkirchnerstraße an; sogar im Lendkanal erfrischten
sich Kinder und erwachsene Männer,
weshalb sich die Polizeidirektion mit
Rücksicht auf die „öffentliche Sittlichkeit“ veranlasst sah, das Baden dort
mit der Begründung zu verbieten, dass
die Ufer dieses Kanals von Spaziergängern beiderlei Geschlechts besucht
werden. Vereinzelt wurde auch an der
Glanfurt gebadet.
Für das sogenannte „bessere“ Publikum wurde am 25. Juni 1835 westlich
des Schlosses Loretto eine Schwimmschule eröffnet. Oberst Freiherr von
Adelstein forderte am 23. Mai dieses
Jahres, nach dem Vorbild anderer
österreichischer Städte in Loretto am
Ufer des Werdsees eine Schwimmschule zu errichten. Zunächst sollte die
Mannschaft des Regiments Latterstein
in die Kunst des Schwimmens eingeführt werden, aber diese auch den

übrigen Schichten
der Bevölkerung
vermittelt werden.
Allerdings
war
der Besuch der
Schwimmschule kostenpflichtig
und nicht für jedermann leistbar. Für
die Schwimmschule wurden westlich des Schlosses
Loretto Holzbauten, Tribünen für Zuschauer und Plattformen für das Hinausspringen in den
See errichtet. Als Personal standen ein
Arzt, ein Feldwebel, 10 Unteroffiziere
als Lehrer, ein Zimmerman, ein Schneider und 2 Köche zur Verfügung.

AUTOR: E.W.

© DI Marinitsch – krumpendorfchronik.at

und Seilen wurden die Schwimmschüler, wie Fische am Angelhaken hängend, in die hohe Kunst des Schwimmens eingeführt.

Neben den beiden Schwimmschulen
wurden für die Bevölkerung wegen
Als weitere Schwimmschule entstand
des großen Bedarfs weitere Bade1872 unterhalb des Hotels Wörthersee
plätze eingerichtet: es entstanden
die sogenannte Militärschwimmschueinfache Badeanstalten entlang der
le, die zunächst der Ertüchtigung der
Glanfurt, einer oberhalb und einer
Mannschaft dienen sollte, aber dann
unterhalb der Brücke an der verlängerauch allen Badelustigen – natürlich
ten Hauptstraße von St. Ruprecht. Die
nach Geschlechtern getrennt – zur
Militärschwimmschule wurde im Jahre
Verfügung stand. Mit langen Stangen
1931 durch einen Brand vernichtet. Man
vermutete Brandstif© DI Marinitsch – krumpendorfchronik.at
tung, sie wurde auch
nicht mehr aufgebaut, wahrscheinlich
weil seit dem Jahre
1924 das große Klagenfurter Strandbad
für alle Badelustigen
zur Verfügung stand.
schen Gondeln von
der Stadt zum See
und wieder zurück.
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Wir wünschen

Frohe
Weihnachten

und ein gesegnetes
neues Jahr
Das Team der
Klagenfurter Volkspartei

EIGENTUMSWOHNUNGEN

www.wohnwelt-immobilien.at
info@wohnwelt-immobilien.at

0664 / 169 0 269

Krumpendorf
Seesicht

Eine starke Achse
für die Klagenfurter
Wirtschaft
Franz Ahm ist neuer Obmann der WKBezirksstelle Klagenfurt. Gemeinsam
mit Wirtschaftsstadtrat Max Habenicht
wird er sich für die Entwicklung des
Standorts einsetzen.

Der permanente Austausch zwischen
Wirtschaft und Politik ist notwendig, um die
Interessen der Unternehmen effektiv zu vertreten. Als Teil der Wirtschaftsbund-Familie
wissen Ahm und Habenicht genau, wo bei
heimischen Betrieben der Schuh drückt.

„Ich freue mich auf die
neue Aufgabe! Die Anliegen der Klagenfurter
Unternehmen zu vertreten und den Wirtschaftsstandort voran zu bringen.
Mit Max Habenicht als
Stadtrat ist gewährleistet,
dass wir konstruktiv und
zukunftsorientiert arbeiten
werden.“
FRANZ AHM

„Als Wirtschaftsreferent
sehe ich es als meine
Aufgabe, die Rahmenbedingungen für eine
florierende Wirtschaft in
Klagenfurt zu gestalten.
Franz Ahm ist dafür der
richtige Partner, der bestens mit seinen KollegInnen vernetzt ist und
deren Sorgen kennt.“
MAX HABENICHT

Jetzt
Mitglied
werden!

WIR sind Deine Unternehmervertretung vor Ort!
office@wirtschaftsbund-ktn.at

wirtschaftsbund-ktn.at
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WARUM ANS ALTE
KLAMMERN?
Sichern Sie sich jetzt Ihre neuen Büroﬂächen und/oder
Geschäftslokale an folgenden Standorten in Klagenfurt und
proﬁtieren Sie von modernster Infrastruktur und Lage.
• ca. 200 m² Geschäftslokal im Erdgeschoss in der Carolinenstraße in
Viktring
• ca. 174 m² Geschäftslokal im Erdgeschoss in der Kohldorfer Straße in
Klagenfurt (Seenähe)
• ca. 240 m² bis ca. 550 m² Ordinations- und Büroﬂächen am SchleppePlatz in Klagenfurt (Nähe zur Autobahn und zur Stadt)
• ca. 200 m² bis ca. 300 m² Gewerbe- und Büroﬂächen im Werner-vonSiemens-Park (Nähe zum Hauptbahnhof, Regierungsviertel)

Florian Fleischhacker I Vermietung & Verkauf
+43 (0) 676 84 50 30 800 I fleischhacker@riedergarten.at
www.riedergarten.at

