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Ein gesundes
neues Jahr 2021!
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Derzeit kann man nur vermuten, was uns im nächsten Jahr er-
warten wird – der Ausblick ist noch etwas verschwommen, so 
wie auf dem Titelbild. Corona hat uns in diesem Jahr fremdbe-
stimmt. Mit jedem Tag steigt die Hoffnung auf Normalität, auch 
wenn wir momentan noch weit davon entfernt sind. Wir sehnen 
uns nach dem Impfstoff – und damit nach Immunität gegen das 
gefürchtete Virus. Wird das Leben nach der Pandemie wieder 
so sein, wie es vor dem Jahr 2020 war? Und was bleibt von der 
aus den Lockdown-Zeiten gewonnenen Erfahrung? Man kann 
diesen abrupt verordneten Änderungen der Lebensweisen even-
tuell doch etwas abgewinnen. Vielleicht bekommen in unserem 
täglichen Leben Dinge mehr Bedeutung, welche vorher abge-
tan worden sind, und es wird den warnenden Worten der vielen 
Zukunfts- und Klimaexperten mehr Glauben geschenkt. Das 
Herunterfahren der täglichen Routine, der Homeoffice-Sieges-
zug, die Veränderungen im Reiseverhalten, die Eindämmung 

von Kauf- und Freizeitrausch – das alles hat uns zum Nach-
denken gebracht. Durch die Einschränkungen bei der Mobilität 
und die Reduktion der Industrieproduktion sind wir den Klima-
zielen unerwartet einen großen Schritt nähergekommen. Fort-
bewegung mit Rad oder Bahn anstatt mit Auto oder Flugzeug, 
Lebensmitteleinkauf bei regionalen Produzenten anstatt Import, 
Produktion vor Ort anstatt in fernen Ländern – Corona hat uns 
gezeigt, was geht. Sämtliche Konzepte für einen Massentouris-
mus sind obsolet geworden, Individualität im Urlaub hat an Ge-
wicht gewonnen. Freiräume und Rückzugsräume sind gefragt. 
Es wird sich herausstellen, ob es nur Wunschträume für die Zu-
kunft oder richtungsweisende Signale sind.
Jetzt ist es einmal wichtig, die Pandemie zu überwinden und 
„negativ“ zu bleiben. Viel Gesundheit für das Jahr 2021, wir 
blicken ihm mit großer Hoffnung und auch Optimismus ent-
gegen!
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n	Was gibt es Neues?
Liebe Pörtschacherinnen! 
Liebe Pörtschacher! 
Zuallererst möchte ich mich bei 
all jenen bedanken, die sich am 
12. und 13. Dezember testen lie-
ßen. Von 631 getesteten Perso-
nen wurden sechs Covid-Positi-
ve ohne Symptome identifiziert, 
mögen sie symptomlos bleiben 
und bald wieder ganz fit sein! 
Wir konnten durch diese Aktion 
schnell auf einen Cluster in der 
Volksschule reagieren und somit 

wohl eine größere Ausbreitung verhindern. Wie Sie wahr-
scheinlich schon den Medien entnehmen konnten, soll am 10. 
Jänner eine zweite Testung stattfinden. Bitte nehmen Sie daran 
teil, unabhängig davon, wie Sie persönlich zu diesem Thema 
stehen. Denn nur mit einer gelebten Solidarität und einem star-
ken Zusammenhalt wird es uns gelingen, diese Krise möglichst 
bald hinter uns zu lassen. Und nebenbei, es tut – fast – über-
haupt nicht weh. 

Der in dieser Zeit des Jahres traditionelle Rückblick bestätigt, 
dass wir trotz der widrigen Umstände sehr viel in unserer Ge-
meinde vorangebracht haben: Der Gemeinderat hat am 12. 
November 2020 beschlossen, gemeinsam mit unseren Nach-
bargemeinden an der Klima- und Energiemodellregion (KEM 
Wörthersee/Karolinger) teilzunehmen. Hierzu reichen wir ins-
gesamt zehn Maßnahmen ein, darunter sind der Umbau und 
die thermische Sanierung der Volksschule im Sommer 2021. 
Des Weiteren widmeten wir eine Fläche von 1188 m2 in Grün-
land-Naturbestattungsanlage am Friedhof Pörtschach um, da-
mit dort ein Friedensforst entstehen kann. Wir errichteten, auf 
vielfachen Anrainerwunsch, ein Radarmessgerät zur Geschwin-
digkeitsreduzierung in Rennweg. Ein neues Feuerwehrauto für 
die FF Pörtschach, inkl. Notstrom-Aggregat und Druck-Be-
lüfter, zu kaufen wurde ebenso beschlossen, wie die FF Prit-
schitz beim Kauf eines Feuerwehrbootes zu unterstützen. Der 
überregionale Radweg R4 konnte im Rahmen der Infrastruk-
tur-Offensive „See/Berg/Rad“ weiter ausgebaut und das Projekt 
„Lebensbäume“ am Landspitz konkretisiert werden.
Die Spielgeräte im Kindergarten Pörtschach und teilweise in 
der Volksschule sowie im Sumsiland wurden erneuert. Beson-
ders wichtig war mir auch die Umsetzung neuer Straßenmar-
kierungen im Gemeindegebiet, diese sollen zur Erhöhung der 
Verkehrssicherheit beitragen, vor allem für die Schulkinder. 
Ein Malwettbewerb, bei welchem die Kinder des Ortes ihre 
Vorschläge für die Warntafeln einreichen können, ist noch im 
Gange. Aus dem Projekt „Pörtschach goes online“ ergab sich 
der Beschluss für die Anschaffung einer neuen, zeitgemäßen 
Homepage, einer elektronischen Zeiterfassung und eines digi-
talen Sitzungsmanagementprogramms, um nur einige Punkte 
der letzten Monate aufzuzählen.
 
Nicht unerwähnt möchte ich lassen, dass zum Ende des Jahres 
die kommenden Gemeinderatswahlen bereits ihre Schatten vo-
rauswerfen und der politische Ton rauer wird. Anfeindungen, 
Polarisierung und Unterstellungen nehmen – wohl mangels Er-
fahrung in der Kommunalpolitik – leider überhand. Weil ich 
dies persönlich nicht schön finde, werde ich nicht in dasselbe 
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Horn stoßen, damit wir uns hoffentlich alle im März noch in 
die Augen sehen können, um dann wieder gemeinsam für Pört-
schach anzupacken.

Zusammenfassend kann man sagen, dass dieses Jahr – wohl für 
alle von uns – anders verlaufen ist, als wir es geplant oder uns 
vorgestellt haben. Das Virus und die vielen Einschränkungen, 
die es nach sich gezogen hat, haben unser aller Leben beein-
flusst. Neben der Angst um die Gesundheit oder/und die wirt-
schaftliche Existenz sind es vor allem die fehlenden sozialen 
Kontakte, die uns zunehmend belasten. Hier gilt ein spezieller 
Dank der Jugend, welcher besonders viel zugemutet wird. Aber 
die Lage scheint sich zu bessern, und wenn man den Wissen-
schaftlern glauben darf, wird es im Jahr 2021 wieder aufwärts 
gehen. Bleiben wir gemeinsam positiv und ziehen wir unsere 
Lehren aus diesem besonderen Jahr 2020. Weniger nutzloser 
Konsum, verstärkter Fokus auf regionale, wertige Produkte, 
weniger Umweltverschmutzung, das Erkennen der Wichtigkeit 
von persönlichen Kontakten oder Freundschaften und etwas 
mehr Demut vor dem Leben und der Natur könnten hierbei, auf 
dem Weg zurück in die „Normalität“, mitgenommen werden. 
Nehmen wir Rücksicht auf die Meinung und die Lebensum-
stände anderer und versuchen wir, das Beste daraus zu machen. 
Blicken wir gemeinsam positiv in die Zukunft! 
 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen guten Rutsch in ein 
gesundes 2021!
 

Herzlichst, Ihre
Mag. Silvia Häusl-Benz
Bürgermeisterin Pörtschach am Wörthersee
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Das Redaktionsteam der 
Pörtschacher Zeitung wünscht alles 
Gute und vor allem viel Gesundheit

für das neue Jahr 2021!

n	IM SPIEGEL
Die ganze Welt befasst sich mit den 
Auswirkungen der Pandemie – ist 
es die größte Katastrophe unserer 
Generation? Zwar haben wir keine 
Kriege oder ähnliche besorgniser-
regenden Vorfälle erleben müssen. 
Vogelgrippe, Tschernobyl usw. be-
reiteten uns zwar große Sorgen, 
nichts hat aber unser Leben so sehr 
verändert wie Corona! Die Pande-
mie dringt in alle Lebensbereiche 
ein: Es gibt Städte ohne Massen-

tourismus, Venedig gehört wieder den Venezianern, Wien 
und Hallstatt für Einheimische lässt viele geplagte Einwoh-
ner aufatmen. All das führt jedoch zu enormen Einnahmens- 
und Kaufkraftverlusten. Touristiker setzen wieder auf sanften 
Tourismus und den Urlaub im eigenen Land. Einerseits ist die 
Wirtschaft wegen der Pandemieauswirkungen in großer Sorge, 
andererseits bedeuten sie eine Erholungspause für die Natur. 
Ein gutes Mittelmaß danach wünscht sich
Ihr Redakteur Christian Berg

Bleiben Sie gesund!
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Zum 75. Geburtstag von Helmut Epe
In der Seeuferstraße feierte 
am 1. Dezember Herr Helmut 
Epe seinen 75. Geburtstag, die 
Feier fand natürlich unter Ein-
haltung aller Vorsichtsmaßnah-
men statt: mit Abstand, Mas-
ke – und zusätzlich trotz der 
eisigen Kälte im Freien. Wer 
ist dieser gutaussehende Mann? 
Beruflich war er Techniker für 
Aufzugssysteme, jetzt, in der 
Pension, ist er Seniorenbund-
mitglied und ein leidenschaftli-
cher Fotograf. 1974 kam er von 
Deutschland nach Pörtschach, 
ausschlaggebend dafür war, so 

munkelt man, das Heimweh seiner Herzallerliebsten Ottilie. 
Mit drei Kindern braucht es ein Haus, das passende Grund-
stück fand er am Monte di Techel(sberg), einem Bergdorf mit – 
für die damalige Zeit – sehr ländlicher Prägung, hoch über dem 
Wörthersee. Dort ergriff er schließlich 2007 die Flucht, wohl 
aufgrund von unüberwindbaren Sprachschwierigkeiten mit 
dem Bergvolk vom Monte di Techel, und meldete sich im Mai 
2007 in der mondänen Tourismusmetropole Pörtschach mit 
Hauptwohnsitz an – endlich wieder unter netten Menschen und 
sprachlich auf Augenhöhe! Frau H. von Wienerroither, Chefin 
der kärntenweit größten Modelagentur „Silberhair“ vulgo Se-
niorenbund, krallte sich den weißblonden BMW-Fahrer sofort 
als Starfotograf für ihre Models. Bei Jahresrückblicken und der 
Erstellung von Reisefotobüchern stellt er seither sein großarti-
ges Können unter Beweis. Vertreter des Seniorenbundes und 
die Bürgermeisterin kamen persönlich, um zu gratulieren. Wir 
wünschen unserem Helmut weiterhin Gesundheit, ganz viel 
Lebensfreude und immer den richtigen Linsendurchblick! 
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n	 	Wir gratulieren
Zum 80er von Günther Schurian
Mehrere Jahrzehnte hat Günther Schurian das Geschehen in 
der Gemeinde mitbestimmt. Als langjähriger Gemeinderat und 
Obmann des Personalausschusses war er an vielen Beschlüssen 
beteiligt. Noch heute diskutiert er gerne über das Geschehen 
in der Gemeinde. Ein Lieblingsthema ist für den ehemaligen 
Berufskraftfahrer die Einengung von Straßenstücken. Immer 
mit den neuesten Witzen ausgerüstet, findet man den geselligen 
und sportlichen Senior nach wie vor am Golfplatz. 

GV Martin Gressl mit seinen FraktionskollegInnen der SPÖ 
wünschen Günther alles Gute zum runden Geburtstag

Helmut Epe Starfotograf des 
Seniorenbundes

n	 	Polizei-Gruppeninspektor 
Ferdinand Prenter – schon seit 39 
Jahren im Einsatz für Pörtschach!

     Von Peter Napetschnig
Die Redaktion der Pörtscha-
cher Zeitung hat erfahren, dass 
Gruppeninspektor Ferdinand 
Dieter Prenter von der Polizei-
inspektion Pörtschach im April 
2021 seinen Ruhestand antreten 
wird. Wir haben mit ihm Kon-
takt aufgenommen und dabei 
einiges aus seiner langen Tätig-
keit in Pörtschach erfahren. Der 
geborene Klagenfurter ist seit 
1. Dezember 1978 bei der Gen-
darmerie bzw. später Polizei. 
Bereits seit 1. September 1981 
steht er in unserer Gemeinde 
im Einsatz, an diesen ersten 
Tag erinnert er sich besonders 
gerne, weil zeitgleich Pfarrer 
GR Pius Petschenig die Pfarre 
Pörtschach übernahm.
Im Laufe der Zeit lernte Prenter 
unseren Ort und auch Techels-
berg sowie seine Bewohner 
näher kennen. Viele, meint er, 
seien ihm dabei ans Herz ge-
wachsen, er konnte meistens 
für alle da sein – sofern es mit 
seinem Dienst vereinbar war. 
Bei vielen Veranstaltungen war 
Prenter maßgebend beteiligt. 
Eine besondere Auszeichnung 
war für ihn auch die Tätig-
keit beim Motorbootdienst am 
Wörthersee ab 1983. 
Ferdinand Prenter weiß es sehr 
zu schätzen, in einem Ort wie Pörtschach tätig zu sein, wo an-
dere gegen Bezahlung Urlaub machen. Er erinnert sich an viele 
schöne Erlebnisse, freilich auch an einige traurige Geschehnis-
se oder schwierige Amtshandlungen. Aber wie das so ist – in 
der Erinnerung überwiegen oft die positiven Ereignisse. Nach 
42 Dienstjahren (39 Jahre davon in Pörtschach) verabschie-
det sich Ferdinand Prenter, den Bekannte und Freunde nur als 
„Ferdl“ kennen, in den wohlverdienten Ruhestand. 
Auf die Frage, was er denn so in seiner Pension machen werde, 
gibt er zur Antwort, es werde ihm sicher nicht langweilig, zu-
mal er dann auch mehr Zeit für seine Frau Elisabeth und für 
die Familie mit zwei Enkelkindern hat, und auch fürs Tennis-
spielen, Wandern oder Schwammerlsuchen.
Abschließend bedankt sich Gruppeninspektor Ferdinand Pren-
ter bei allen Pörtschachern und Pörtschacherinnen für das ihm 
entgegengebrachte Vertrauen. Unseren Ort wird er weiterhin 
gerne besuchen, um hier Bekannte zu treffen und Erinnerungen 
aufzufrischen …
Die Redaktion der Pörtschacher Zeitung bedankt sich bei 
Ferdinand „Ferdl“ Prenter für seinen großartigen Einsatz im 
Sinne der Allgemeinheit! 
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n	 	Massen-Coronatest in Pörtschach
Perfekt organisiert lief im Dezember der Corona-Massentest 
ab. Die Kameradeninnen und Kamerden der FF Pörtschach 
übernahmen den freundlichen Empfang und die Registrierung. 
Lediglich am Samstag in der Früh musste eine geringfügige 
Wartezeit in Kauf genommen werden. Die Handdesinfektion 
am Eingang und die Weiterleitung zur Anmeldestation mach-
ten den Anfang. Nach weiteren Anmeldeformalitäten bei einem 
Bundesheerangehörigen und nach der Ausgabe eines Strich-
codes erfolgte die Zuweisung an eine Teststation. Nicht nur die 
Ärztin im Vollschutzanzug, welche den Test vornahm, wirkte 
etwas außerirdisch, sondern die gesamte Situation mutete an 
wie in einem Science-Fiction-Film. „Nicht ganz angenehm, 

aber notwendig“, lautete danach die einhellige Meinung der 
Testpersonen. Rasch erfolgte schließlich die Benachrichtigung 
über das Ergebnis per SMS oder E-Mail. Für Personen ohne 
Internetzugang war es etwas kompliziert, den per SMS zuge-
sendeten Link weiterzuverfolgen. 

Insgesamt beteiligten sich in Pörtschach 631 Personen am 
Massentest, davon wurden sechs – immerhin fast ein Prozent 
– positiv getestet. Diese wären ansonsten unentdeckt geblie-
ben, da sie keine Symptome aufwiesen, und hätten weiter zur 
Verbreitung des Virus beitragen können. Danke an alle Frei-
willigen, die sich als Helfer zur Verfügung gestellt haben!

Empfang durch die FF

Die Testung ist nicht ganz angenehm

Nur Samstagvormittag war Anstellzeit

Auswertung erfolgt unmittelbar danach

Registrierung

Nochmals Check beim Ausgang
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n	 	Gemeindevolksbegehren einstimmig beschlossen
     Von Florian Pacher
Am 15.12.2020 gab es im Pörtschacher Gemeinderat eine 
Premiere: Es wurde ein Gemeindevolksbegehren behandelt. 
Nachdem über 140 Personen die Forderung zur Beauftragung 
einer lärmtechnischen Untersuchung unterschrieben und die 
Gemeindewahlbehörde die Rechtmäßigkeit festgestellt hatte, 
wurde nun ein entsprechender Antrag vom Gemeinderat in 
Verhandlung genommen.
Um den lärmbedingten Leidensdruck der Pörtschacher Be-

völkerung in naher Zukunft zu mildern, wird es im Anschluss 
an die Fertigstellung der Untersuchung darauf ankommen, ob 
auch ausreichende finanzielle Mittel für die Umsetzung von 
neuen, beziehungsweise besseren Lärmschutzmaßnahmen zur 
Verfügung gestellt werden (können). Die breite Einigkeit des 
Gemeinderats in dieser Thematik lässt jedenfalls vorsichtigen 
Optimismus zu. Dafür darf ich jedem einzelnen Mitglied des 
Gemeinderats nochmals im Namen aller Unterzeichnerinnen 
und Unterzeichner meinen Dank aussprechen.

GAS � SANITÄR � SOLARANLAGEN

ALTERNATIVENERGIE � HEIZUNG
9210 Pörtschach | Moosburgerstraße 107 
Tel.: 04272/450 41 | Mobil: 0650/964 44 48

E-Mail: md.haustechnik@gmail.com

Mijo Domić

HAUSTECHNIK
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n	 	Die langersehnte Weihnachtsausstellung in der Galerie ZUGängliche-
KUNST zog viele Besucher an

Die Erleichterung war groß, als die Weihnachtsausstellung in 
der Galerie am Bahnhof ab dem 9. Dezember doch noch star-
ten durfte – beim Team der Galerie ZUGänglicheKUNST, das 
viel Vorarbeit in die Organisation gesteckt hatte, bei den Aus-
stellern, denen vorher schon sehr viele Termine coronabedingt 
weggefallen waren, aber auch bei den begeisterten Besuchern, 
die die Weihnachtsmärkte schon sehr vermisst hatten.
So wurde – immer unter Beachtung der Corona-Auflagen – gus-
tiert, bewundert und gekauft. Die Auswahl an mit viel Liebe und 
Fachkenntnis erzeugten Kunstwerken war beeindruckend. Es 
gab Gefilztes, Gehäkeltes, Gestricktes, Teddys, außergewöhn-
lichen Schmuck, Lederaccessoires, zartes Porzellan, Patch-
workartikel, aus heimischen Hölzern gefertigte Gebrauchs- und 
Dekoartikel und vieles mehr. Auch exklusive Designerobjekte 
– Schwemmholz- und andere originelle Lampen, handbedruck-
te Stoffe, Keramikartikel, mit spitzer Feder gezeichnete Mi-

niaturen sowie exklusive Ohrgehänge – gab es zu bestaunen. 
Nicht zuletzt soll noch das originelle Kinderbuch über die Kas-
nudl-Familie der Julia Bröseltopfen erwähnt werden.
Manche AusstellerInnen engagierten sich auch sozial – sie 
strickten zum Beispiel für ein Projekt in Südafrika, oder ein 
aus Österreich abgeschobener afghanischer Flüchtling, der sei-
ne kleine Tochter in Kärnten bald wieder in die Arme schließen 
möchte, hatte sorgfältigst Masken genäht.
Auch beim ORF Kärnten war man auf die rührige Galerie auf-
merksam geworden und es wurde ein Beitrag für Kärnten heute 
gedreht – eine perfekte Werbung für das an diesem Tag ver-
schneite Pörtschach!
Wer möchte, kann einen virtuellen Rundgang durch den Markt 
machen – mehrere Kurzfilme, gedreht von Marion Berg, sind 
auf unserer Homepage www.zugaenglichekunst.at oder auf der 
Facebook-Seite der Galerie zu sehen.

Drechsler Robert Riedel wird vom ORF 
interviewt Vom Coronabären über Christbaumkugeln bis zu edler Keramik war alles zu finden.
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Die Ruhephase wird im Parkhotel Pörtschach für Aus- und 
Weiterbildungen genutzt und auch die praktischen Fertigkeiten 
werden intensiv trainiert. Gerade jetzt bietet sich die Gelegen-
heit, den Zusammenhalt im Team zu stärken und den Blick für 
Details zu schärfen – wesentliche Aspekte, für die im laufen-
den Betrieb nicht immer genug Zeit bleibt. Die aktuelle Situ-
ation bietet Gelegenheit, die 20 Lehrlinge aus den Bereichen 
Küche und Service zu schulen und intensiv einzubinden. 
Ein eigens entwickeltes und auf die Anforderungen der Lehr-
linge im ersten, zweiten und dritten Lehrjahr zugeschnittenes 
zweiwöchiges Programm sorgt für Abwechslung und verbin-
det Praxis und Theorie. Von perfekt gezogenem Strudelteig 

n	 	Lehrlingsausbildung im Parkhotel Pörtschach –  
Ruhezeiten sinnvoll nützen und Fertigkeiten perfektionieren

Serviceleiter Erwin Schurtl (stehend Mitte links) und Küchen-
chef Josef Valentin Dorner (stehend Mitte rechts) inmitten der 
motivierten Lehrlinge im Parkhotel Pörtschach

über fachgerechtes Tisch Eindecken, Käseschulungen bis hin 
zu Exkursionen zu den nahegelegenen Lieferanten heimischer 
Spitzenprodukte ist alles dabei. Serviceleiter Erwin Schurtl 
und Küchenchef Josef Valentin Dorner leiten die Schulungsta-
ge und sind besonders stolz auf den starken Zusammenhalt im 
Team und die große Einsatzfreude der Auszubildenden.

Auch das Krendeln von Kasnudeln 
will gelernt sein

Lehrlinge aus Küche und Service
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MÜLL OHNE ENDE

Mit Tradition und Innovation: Helmut und Waltraud Rom führen den
Entsorgungsfachbetrieb in dritter Generation und stehen für indivi-
duelle Entsorgungsberatung für Privathaushalte sowie für Abfall-
wirtschaftskonzepte für Industrie und Gewerbe zur Verfügung.
Detail-Informationen unter www.rom.co.at

Programm
Abfalltag

Ktn. Restmüllverwertung

133 x 92 mm

E-Mail: entsorgung@rom.co.at

Die Firma Rom in Pört-
schach sorgt seit drei Gene-
rationen für eine schnelle,
saubere und umwelt-
freundliche Entsorgung
von Abfällen. Kärntenweit
einzigartig ist der neue
LKW „Rombio" für die
Entsorgung von Küchen-
abfällen, Speiseresten und
Altspeiseöl in Gastrono-
mie, Hotellerie und Kanti-
nen. Das Fahrzeug verfügt
über eine integrierte Behäl-

terwaschanlage, die nach
jedem Einleergungsvor-
gang mit 80 Grad und 120
bar Druck zum Einsatz
kommt. Zudem gibt es
einen Absaugbehälter für
Altspeiseöl, mit dem auch
Fettabscheider ausgesaugt
und gereinigt werden kön-
nen.Vorteil zu herkömmli-
chen Methoden: ein
größeres Fassungsvermö-
gen und eine schnellere Er-
ledigung der Arbeit.

Profi für Küchenabfälle
PÖRTSCHACHER UNTERNEHMEN

Mist_More_Journal_23. Juni 2010:Layout 1  10.06.2010  14:45 Uhr  Seite 7



 Wir, das Team der SPÖ Pörtschach, hatten und haben immer 
ein offenes Ohr für die Anliegen der Pörtschacherinnen und 
Pörtschacher und arbeiten zielstrebig an der Umsetzung.

• Qualitätserhalt des Essens in Kindergarten und Krabbelstube > umgesetzt 

• Waldseilpark – Spaß für Jung und Alt > umgesetzt

• Bewegungspark Landspitz > in der Umsetzung  

• Sanierung der Sanitäranlagen in den Freibädern > in der Umsetzung 

• Bahnhof Pörtschach – unser Antrag aus 2009 > umgesetzt 

• erneuerbare Energie – unser Antrag aus 2016 > in der Umsetzung 

• Trinkbrunnen im Sallacher Freibad – wir sind drangeblieben > jetzt in der Umsetzung 

Weitere Anliegen/Forderungen, an deren Umsetzung wir arbeiten:

• Ankauf von unbebauten Grundstücken durch die Gemeinde
• barrierefreier Zugang zum Bahnhof Pritschitz
• Sport- und Freizeitpark am Gelände des alten Sportplatzes 

Auch wenn oft ein kräftiger Gegenwind in der Gemeinde versucht, uns aufzuhalten, 
verfolgen wir unsere/Ihre/eure Anliegen, Anregungen und Forderungen beharrlich 
weiter, um ein lebenswertes Pörtschach für ALLE zu schaffen.

Bleiben Sie gesund und gemeinsam schaffen wir es! 

Wir hoffen auf eine baldige Rückkehr zur Normalität, wie wir sie gewohnt waren,
das Team der SPÖ Pörtschach – Wir hålt’n zåm!
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n	 	Gemeinderatswahlen 2021 –  
Machen Sie mit!

Die Gemeinderatswahlen stehen vor der Tür. Der Hauptwahl-
termin ist mit 28. Februar 2021 fixiert. Die Pörtschacher Zei-
tung kann und will sich aus dem Wahlgeschehen nicht heraus-
halten, ist aber darum bemüht, die Berichterstattung so neutral 
und unabhängig wie möglich zu gestalten. An dieser Stelle darf 
ich darauf hinweisen, dass Artikel und Inserate mit der Kenn-
zeichnung „bezahlte Anzeige“ inhaltlich nicht mit der Redak-
tion abgestimmt wurden.

Bei den letzten Gemeinderatswahlen hat mein Kollege und 
Vorgänger Ing. Peter Napetschnig vor dem Wahltag Podiums-
diskussionen organisiert. Es waren sehr gut besuchte Veranstal-
tungen, die den Zweck hatten, die Bürger live zu informieren.
Aufgrund der momentanen Situation wird eine derartige Ver-
anstaltung kaum durchführbar sein, daher wurde eine andere 
– Covid-konforme – Version ausgearbeitet. 

Dazu hat die Redaktion bereits einiges vorbereitet: Ein Fragen-
katalog wurde erstellt, wobei dieser noch Ergänzungen bedarf. 
Daher möchten wir Sie dazu auffordern, Ihre Fragen an uns zu 
stellen.

Die Fragen sollten kurzgehalten sein und allen KandidatInnen 
gleichermaßen eine Chance zur Beantwortung geben. Die in-
teressantesten Fragestellungen werden durch die Redaktion in 
den Fragenkatalog aufgenommen. Alle Bürgermeisterkandida-
tInnen erhalten unter gleichen Bedingungen die Möglichkeit, 
schriftlich darauf zu antworten. Die Ergebnisse werden in der 
Februarausgabe der Pörtschacher Zeitung veröffentlicht.

GEMEINDERATSWAHLEN 2021 – Machen Sie mit!

Stellen Sie Ihre Fragen an die Bürgermeisterkandidat-
Innen unter gr_wahlen2021.poertschach@gmx.at
bis spätestens 7. Jänner 2020

n	 	Orange the World 2020
     Von Marion Assam
16 Tage lang erstrahlten im Oktober und November wieder 
unzählige Gebäude weltweit in oranger Farbe, um auf die 
UN-Women-Kampagne „Orange the World – Stoppt Gewalt an 
Frauen“ aufmerksam zu machen. Der Soroptimist-Club Wört-
hersee-Pörtschach hat heuer, neben dem Pyramidenkogel, der 
schon das dritte Jahr orange beleuchtet wird, auch das Pört-
schacher Gemeindeamt, das Schloss Leonstain und das Gorit-
schacher Kircherl in oranges Licht getaucht. Mit der Aktion 
soll darauf aufmerksam gemacht werden, dass Gewalt an Frau-
en kein Problem von Drittweltländern ist, sondern direkt vor 
unserer Haustür – und zwar täglich – stattfindet. In Österreich 
war jede fünfte Frau schon einmal körperlicher oder sexuel-
ler Gewalt ausgesetzt! Bis Anfang November 2020 wurden in 
Österreich zwanzig Frauen ermordet! „Orange the World“ will 
diese Missstände aufzeigen und zum Handeln auffordern. 
Gibt es in Ihrem Umfeld Gewalt gegen Frauen? Nicht nur wäh-
rend der 16 Tage gilt:

Schauen Sie nicht weg! Handeln Sie!
0800 222555 Frauenhelpline gegen Gewalt
www.orangetheworld.at www.soroptimist-woerthersee.at

Gemeinde und Gorit-
schacher Kircherl 

Leonstain
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Gemeinderatswahl anno 2015:
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n	 	Stillstand durchbrechen –  
Neue Wege für Pörtschach

Die Pörtschacher-
innen und Pörtscha-
cher sind das Herz 
und die Seele unseres 
Heimatortes. Daher 
obliegt es der Bevöl-
kerung, zu entschei-
den, in welche Rich-
tung sich Pörtschach 

in den nächsten Jahren entwickeln soll. Politisch gesehen, fehlt 
schon lange eine klare Zieldefinition für die Zukunft der Ge-
meinde – Bürgermeisterkandidat Florian Pacher und das Team 
der Freiheitlichen und Unabhängigen in Pörtschach haben sich 
daher intensiv mit dem Verbesserungspotential in Pörtschach 
auseinandergesetzt und präsentieren an dieser Stelle erste Aus-
züge des Wahlprogramms:

Leistbarer Wohnraum für alle Generationen
In Pörtschach aufzuwachsen und alt zu werden, ist ein Privi-
leg – deshalb gehört der begrenzte Wohnraum in unserem Hei-
matort nicht für kalte Betten und Zweitwohnsitze verschwen-
det. Von der Krabbelstube, über leistbare Startwohnungen für 
Jungfamilien bis hin zum betreuten Wohnen – dort herrscht der 
wachsende Bedarf in Pörtschach, wenn es nach den Einhei-
mischen geht, die zwölf Monate im Jahr hier leben und genau 
für diese setzen wir uns ein. Wir stellen uns Immobilienspeku-
lation in den Weg und forcieren den Grunderwerb durch die 
Gemeinde, denn nur so kann wirklich leistbarer Wohnraum 
entstehen.

Ehrenamt als Mittelpunkt der Gemeinschaft in Pörtschach
Die „Jungen“ und die „Alten“ sehnen sich gleichermaßen nach 
einem Ausbau des Freizeitangebots im Ort. Ein essentieller 
Faktor, um das zu ermöglichen, sind unsere vielen engagier-
ten Vereine. Insbesondere unsere Sportvereine bieten nicht nur 
sinnvolle Freizeitbetätigungen, sondern fördern auch unsere 
Talente. Im Gegenzug sollte auch die Gemeinde hier noch stär-
ker unterstützend wirken, etwa mit geeigneter Infrastruktur: 
Sport- und Skaterpark, Multifunktionsräumlichkeiten, Fun-
court, Calisthenics-Anlage ...

Nachhaltiger Ganzjahrestourismus als neuer Weg
Eine Seilbahn über den Wörthersee ist kein Allheilmittel, son-
dern ein reines Unheil. Der Tourismus in Pörtschach muss neue 
Alleinstellungsmerkmale finden. Anstatt sämtliche Grünflä-
chen infolge von Umwidmungen zu versiegeln, sollen unserer 
ortseigenen Naherholungsgebiete, wie der Landspitz oder die 
Wahlisswiese kultiviert werden – davon profitiert nicht nur das 
Klima, sondern auch die Einheimischen. Und nur, wenn sich 
die ein ganzes Jahr wohlfühlen, dann wird sich auch für unsere 
touristischen Gäste eine längere Saison entwickeln.

Natürlich sind viele der genannten Problemfelder für uns alle 
in Pörtschach offensichtlich und alle Parteien werden sich auf 
ähnliche Themen stürzen – umso wichtiger wird die Frage 
sein, welchen Persönlichkeiten es die Bevölkerung tatsächlich 
zutraut, den Stillstand mit den geeigneten Lösungen zu durch-
brechen. Aus diesem Grund werden wir Ihnen in der nächsten 
Ausgabe der PÖZ unser Team vorstellen.
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n	 	STOPP BAHNLÄRM 
Unterstützung aus Klagenfurt
Es ist schön zu wissen, dass wir in Pörtschach nicht alleine 
gegen den unzumutbaren Bahnlärm kämpfen, sondern im ge-
samten Kärntner Zentralraum aktive Mitstreiter haben! Heute 
wollen wir einen Beitrag von Dr. Peter Unterluggauer veröffent-
lichen, der ganz aktuell die Situation in Klagenfurt beleuchtet:
„Nach mehreren Jahren und vielen Verzögerungen ist die Bahn-
lärmstudie in Klagenfurt fertiggestellt. Sie bestätigt, was jeder 
mit Hausverstand ohnehin seit Jahrzehnten weiß: Die Bahn ist 
in Klagenfurt-West viel zu laut! Die alten Lärmschutzwände 
sind wertlos und die Eisenbahnbrücke Villacher Straße ist eine 
Lärm-Katastrophe, die alle Anrainer*innen die ganze Nacht 
terrorisiert und quält. 
Diese unhaltbaren Zustände stellen laut Medienberichten für 
einige Klagenfurter Verantwortungsträger kein großes Prob-
lem dar: ein paar alte Lärmschutzwände um einen Meter er-
höhen und ein paar Gummieinlagen für die Eisenbahnbrücke 
Villacher Straße einbauen; und fertig! Außerdem wird verkün-
det, dass die Güterzüge in fünf Jahren nur mehr halb so laut 
sein werden, was garantiert falsch ist. Es wird für die untätige 
ÖBB lobbyiert und die tagtägliche Gesundheitsbelastung der 
Anrainer*innen scheint egal zu sein. 
Wir fordern neue Hochleistungs-Lärmschutzwände an der ge-
samten Bahnstrecke, eine völlig neue Eisenbahnbrücke in der 
Villacher Straße, als Sofortmaßnahme Tempo 50 km/h und 
eine 1 km lange Containerwand auf der leer stehenden Auto-
bahnauffahrt, wie auf deutschen Großbaustellen. Langfristig 
fordern wir eine Tieferlegung und komplette Einhausung der 
Bahn. Anders kann man die Hochhäuser nicht schützen und 

die WHO-Grenzwerte von 44 dB einhalten. Wir fordern: keine 
weitere Verzögerungstaktik seitens der Politik und harte Ver-
handlungen mit den ÖBB. Wir haben oft genug darauf hinge-
wiesen, dass die Bahn viel zu laut ist, dass die sogenannten 
„leisen“ Güterzüge in Deutschland noch immer über 90 dB 
verursachen und dass damit die Grenzwerte der WHO von 44 
dB in der Nacht um ein Vielfaches überschritten werden (10 
dB plus bedeutet eine Verdoppelung!). 

In Österreich wird noch immer ein Grenzwert von 70 dB 
(Durchschnittswert) für Bestandsstrecken erlaubt, anstatt der 
viel niedrigeren WHO-Grenzwerte. In Deutschland dagegen 
wurden der Auslöse-Grenzwert für die Sanierungspflicht von 
Bestandsstrecken auf 55 dB abgesenkt, der Schienenbonus von 
5 dB gestrichen, die extrem lauten Güterwaggons verboten, 19 
Lärm-Messstellen in Betrieb genommen und die Anforderun-
gen für Bestandsstrecken an die Neubaustrecken angeglichen. 
Obwohl ca. 1 Million Österreicher vom Lärm betroffen sind und 
Lärm laut EU das zweitgrößte Gesundheitsproblem darstellt, 
wird das Bahnlärmproblem von der Politik ignoriert. Trotz Mil-
liardeninvestitionen für die Bahn will man in den Lärmschutz 
fast nichts investieren. So, wie wir jahrzehntelang mit völlig ver-
unreinigten Flüssen gelebt haben, so leben wir seit Jahrzehnten 
mit extremem nächtlichen Bahnlärm. Die Flüsse sind saniert – 
beim Bahnlärmschutz sind wir noch immer in der Steinzeit. 

Die ÖBB meint, ein Recht darauf zu haben, mit 100 km/h und 
mit 90 dB lauten Güterzügen durch die Wohngebiete zu rasen, 
und beansprucht einen kilometerbreiten Bahnlärm-Streifen – 
und das mitten im Stadtgebiet! Das Parlament unterstützt dies 
und passt die Bahnlärm-Gesetze nicht an. Die Verkehrsminis-
terin plant 50% mehr an nächtlichen Güterzügen, trotz fehlen-
dem Lärmschutz. Das ist entschlossene Verkehrspolitik gegen 
die Bürger*innen. Jede Fledermaus ist den Politikern anschei-
nend mehr wert als ein Bahn-Anrainer. 
Laut einem Urteil des Verwaltungsgerichtshofs ist es ein 
Vergehen des österreichischen Gesetzgebers, dass die Bahn-
lärm-Grenzwerte jahrzehntelang nicht an den Stand der Tech-
nik und an die Erkenntnisse der Wissenschaft angepasst wor-
den sind. Laut Alpenkonvention verpflichtet sich Österreich 
zum Schutz der Gesundheit der Bevölkerung. Die WHO Bahn-
lärm-Richtlinie 2018 liegt auf dem Tisch. Mit unserer aktuellen 
Petition wollen wir dies im Parlament endlich durchsetzen.“

Dr. Peter Unterluggauer 
Bürgerinitiative„Stopp Bahnlärm Klagenfurt“ 
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n	 	In Pritschitz leuchtet 
der Adventbaum

Es ist schon Tra-
dition und eine 
Ehre, wenn man 
bei den Vorarbei-
ten mit dabei sein 
darf. Gemeint 
sind die Suche, 
die Auswahl und 
das Umsägen des 
Adventbaumes 
für den Pritschit-
zer Gmangrund. 
Hauptorganisator 
für die Dorfge-
meinschaft ist un-
ser Ortsgendarm 
und Presidente 
von PA Manfred 
Gaggl. Bereits im 
Sommer durch-
streift er die Wäl-
der um die Ort-
schaft, um einen 
geeigneten Baum 
ausfindig zu ma-
chen. Oft wird 
ihm von fachkun-
digen Freunden 
aus der Forstwirt-
schaft assistiert. 
Selbstverständ-
lich müssen dabei 
alle erforderli-
chen Qualitätskri-
terien ausgiebig 
besprochen wer-
den. Schon immer 
wurde der Baum 
nicht auf moderne 
Art mit der Mo-
torsäge, sondern 
in Handarbeit – 
mit der Zugsäge 
– umgeschnitten. Der Abtransport erfolgte nicht mehr durch 
„Schultern des Baumes“ oder mittels Pferdegespann, wie es in 
früheren Zeiten üblich war. Um eine Beschädigung des, heuer 
von Robert Samitz gespendeten, Baumes zu vermeiden, konnte 
man in dankenswerter Weise auf die Hilfe von Klaus Köfer mit 
seiner maschinellen Ausstattung zurückgreifen. 
Für die weihnachtliche Beleuchtung zeichnet die Gemeinde 
Pörtschach, unter der Aufsicht unseres Andy Arneitz, verant-
wortlich. Leider konnte in diesem Advent die ansonsten so 
stimmungsvolle Lichterprobe nicht durchgeführt werden. Die 
Redaktion ist sich aber ziemlich sicher, dass sich die ambitio-
nierten Waldarbeiter nach dem Aufstellen etwas aufgewärmt 
haben.

Herzlichen Dank an die Organisatoren, an den Spender und 
die Gemeinde für den schönen Adventbaum in Pritschitz!

Strahlender Adventbaum am Gmangrund

Weihnachtswünsche an alle Ortsbewoh-
ner und Freunde
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Rana’s Take Away
täglich 12 Uhr - 20 Uhr 
04272/43 9 43

Indische Spezialitäten - Ingwer, Kurkuma, Lemongras!
Und Klassiker - Wiener Schnitzel etc.

Liebe Pörtschacher!
Weil Zusammenhalt wichtiger denn je ist bitten wir Euch: 
Falls Ihr jemanden kennt für den das Leben im Moment 
nicht einfach ist und dem mit einem gesunden Essen 
geholfen werden kann, lasst es uns wissen oder meldet 
Euch gleich selbst bei uns!
Gerne gibt es in so einem Fall kostenloses Essen!
Bitte einen Tag in Voraus telefonisch bestellen!

„Don’t worry - eat our Curry!“
Familie Rana & Team wünschen euch ein gutes 
und vor allem gesundes Neues Jahr!

Klaus Köfer beim Abtransport

Forstadjunkt Hermann Moser wurde extra zum Förster befördert, 
um diesen ehrwürdigen Akt mit Manfred Gaggl vorzunehmen
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n	Impressionen aus dem stillen verschneiten Pörtschach
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„So geht`s: Leistbares Wohnen, schönes 
Ortsbild und zugleich Raum für Natur“

•  Die verbaute Fläche pro Person in Kärnten: 
   362 m2 (Österreich-Schnitt: 266 m2)

• Versiegelte Fläche in Kärnten: 
   39 Prozent des gesamten in Anspruch genommenen 
   Bodens (Daten aus Statistik Austria)

Beispiel 1 – sehr fragwürdig: 
Wohn- und Siedlungshäuser auf der grünen Wiese 
in der Seeuferstraße
Das Interesse an leistbarem Wohnen in Seengemeinden ist 
riesig. Das Projekt neben der Bahntrasse (Umwidmungsan-
trag liegt vor) würde dafür aber wenig bringen, denn nur ein 
Bruchteil der 55 Wohnungen wären Gemeindewohnungen. 
Dafür vorrangig grüne Wiesen und Ackerflächen zu bebau-
en und durch notwendige neue Straßen und Zufahrten zu 
versiegeln, wäre kurzsichtig. 

Beispiel 2 - positiv: 
Wald- und Seenresidenz an der Hauptstraße
Dieses Bauprojekt wird an einem aufgelassenen Gewerbe-
standort realisiert und ist in verdichteter Bauweise unter 
Berücksichtigung der Umwelteinflüsse schallgeschützt und 
lärmreduzierend bei der Umsetzung. Der Wärmebedarf 
wird durch den Anschluss an das BIO-Heizkraftwerk ab-
gedeckt. Lagebedingt kann eine Photovoltaikanlage derzeit 
leider nicht nutzbringend angebracht werden. Hervorzuhe-
ben ist die vorhandene optimale Infrastruktur für zukünftige 
Bewohner. Dies bedeutet, dass man seine Einkäufe zu Fuß 
erledigen kann, auch Bahn, Bus und Restaurants befinden 
sich in unmittelbarer Nähe.

Beispiel 3 - anzustreben: 
Häuser- und Wohnungs-Leerstände im Ortsgebiet
Viele Objekte im Ortsgebiet stehen seit langem leer oder 
werden selten genutzt. Deren Infrastruktur (Leitungen für 
Wasser und Abwasserkanal, Müll, Straßen etc.) zu erhalten, 
kostet der Gemeinde viel Geld. Wie wäre es, mit den 
Eigentümern nach Lösungen zu Revitalisierung und Umbau 
in leistbare Wohneinheiten für junge Familien zu suchen, 
auch, um eine höhere ganzjährige Belebung des Ortes zu er-
halten? Das ist kostengünstiger und sozial verträglicher, wie 
Beispiele aus anderen Orten zeigen. Durch Leerstands- und 
Revitalisierungsberatung (inkl. Zugang zu Förderungen) 
könnte die Gemeinde als Mieter/Vermittler auftreten.

Gehen wir unsere Probleme ganzheitlich an: schaffen wir 
besseren und leistbaren Wohnraum, beleben wir das Orts-
bild und pflegen und entwickeln wir unsere Grün- und 
Landwirtschaftsflächen. Wünschenswert wäre die gleich-
zeitige Umsetzung all dieser Ideen. Das ist nachhaltige 
Entwicklung, die allen zugutekommt.

GR Harald Papitsch
Gruppensprecher der Grünen Pörtschach

PÖRTSCHACHER
ZEITUNG 15
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n		Weihnachts- und Neujahrsgrüße 
des Seniorenbundes Pörtschach

Sehr geehrte Mitglieder des SB Pörtschach,
liebe Freunde des Seniorenbundes,
der Corona-Virus hat uns im heurigen Jahr viele 
Aktivitäten nicht durchführen lassen bzw. vor gro-
ße Anforderungen gestellt. Für viele SeniorInnen war es nicht 
leicht, sich dieser Herausforderung zu stellen. So wie es sich 
derzeit darstellt, wird uns auch in nächster Zeit dieser Virus „be-
gleiten“ und unser Leben – und damit unser Miteinander – so-
mit weiterhin einschränken. Leider müssen wir die Tatsache zur 
Kenntnis nehmen, dass wir wahrscheinlich auch in den ersten 
Monaten des kommenden Jahres keine Treffen bzw. Veranstal-
tungen durchführen dürfen bzw. können, darunter fällt auch un-
ser beliebter Jahresrückblick, der sonst immer zu Jahresbeginn 
präsentiert wird. Helmut Epe wird ihn aber, wenn es die Um-
stände wieder erlauben, zu einem späteren Zeitpunkt nachholen.
Wir wünschen unseren Mitgliedern und FreundInnen – aber 
auch allen Pörtschacherinnen und Pörtschachern – ein fro-
hes Weihnachtsfest und für das kommende Jahr alles Gute, 
vor allem Gesundheit. 

Obfrau Heidi Wienerroither
im Namen des Vorstandes vom Seniorenbund Pörtschach

n		Tourismusverband Pörtschach
Eine sehr herausfordernde, aber auch positive Saison liegt hin-
ter uns. Allen Widrigkeiten der Corona-Krise zum Trotz hat es 
Pörtschach geschafft, wieder zahlreiche Gäste anzulocken. Mit 
insgesamt 268.000 Gästen mussten wir zwar aufs Jahr gesehen 
ein Minus von 14% hinnehmen, in den Kernmonaten von Mai 
bis Oktober konnten jedoch gleich viele Personen wie letz-
tes Jahr gezählt werden. In Anbetracht der Pandemie und der 
Vergleichswerte aus anderen Regionen (Kärnten gesamt: mi-
nus 11%), ist dieses Ergebnis doch sehr erfreulich. Bedanken 
möchten wir uns dabei bei den zahlreichen inländischen Gäs-
ten (größtes Plus: Wien und Niederösterreich), welche wieder 
vermehrt den Weg an unseren schönen See gefunden haben.

Aufgrund der vielen Verordnungen war es natürlich nicht leicht, 
für alle ein ansprechendes Programm zusammenzustellen, und 
es mussten im Zuge dessen auch einige Großveranstaltungen 
– Pink Lake, SeeEssSpiele, Ironman, Yoga-Festival, GTI- und 
Harley-Treffen, einige Kongresse im CCW, die Sonderzüge der 
AKE und der Adventmarkt – zuletzt abgesagt werden. Durch 
große Bemühungen, auch von Seiten unserer Betriebe, ist es uns 
aber gelungen, unter Einhaltung sämtlicher Vorgaben doch das 
eine oder andere zu veranstalten. So konnten im September nicht 
nur die Vespa Days nachgeholt werden, auch die Brahms-Woche, 
die BDI-Tagung, und doch noch ein AKE-Reisezug, brachten 
zahlreiche Gäste nach Pörtschach. Diese konnten unter anderem 
mit dem beliebten Aktiv-Programm, dem Promenadenzauber 
samt Salsa Nights und den Konzerten an der Promenade und am 
Monte-Carlo-Platz unterhalten werden.

Die zuvor genannten Umstände führen dazu, dass wir auch 
dieses Jahr wieder mit einem positiven Budget abschließen 
können. Zusätzlich konnten wir rund 35 Betriebe durch Bei-

tragserlassungen in Höhe von € 25.000,- für Werbung und Ver-
anstaltungen entlasten. Dies wurde auch dankenswerterweise 
durch Verschiebungen von geplanten Investitionen (Sanitärbe-
reich Freibäder), durch Personalkosteneinsparungen (z.T. frei-
willige Stundenreduktion) und eine Landesförderung in Höhe 
von ca. € 18.000 als Lohnkostenersatz ermöglicht (da keine 
Kurzarbeit für Körperschaften öffentlichen Rechts möglich).

In diesem Sinne möchten wir uns vor allem bei unseren 
Mitarbeitern bedanken, die an vorderster Front ihr Bestes 
gaben, um auch in dieser außergewöhnlichen Zeit unseren 
Gästen einen angenehmen Aufenthalt zu ermöglichen. Ein be-
sonderes Danke an Julia Fischer für ihre perfekte Umsetzung 
aller CoVid-Maßnahmen im Büro sowie bei den Vespa Days 
und an Alex Maier für die hauseigene Konzipierung und Ge-
staltung zahlreicher Drucksorten. 

Der Tourismusverband Pörtschach

n		Aus der Schule geplaudert
Die Schüler wurden durch die Coro-
namaßnahmen nicht nur aus ihrer ge-
wohnten Umgebung gerissen, sondern 
sie mussten auch zwischen Home-
schooling und Klassenzimmer wech-
seln. Das Thema fand auch Eingang in 
den Unterricht und die Kinder mach-
ten sich große Gedanken über die „fast“ kontaktlosen Begrü-
ßungsrituale in Pandemiezeiten.
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n	Was geschieht in Pörtschach?
     Von Peter Napetschnig

Bodenmarkierungen
Erstaunlich war, dass am 1. Dezember 2020 auf der Hauptstra-
ße Markierungsarbeiten durchgeführt wurden – gerade noch 
rechtzeitig vor dem Schnee!
Bei dieser Gelegenheit wird wieder auf die fehlende Geh- und 
Radwegmarkierung entlang der Hauptstraße hingewiesen. 
Wir hoffen, dass die rechtliche Abklärung erfolgen und es im 
kommenden Frühjahr eine ordnungsgemäße Markierung und 
Kennzeichnung geben wird. 

n		Der Buchtipp
Die Familie 
Bröseltopfen sitzt 
beim Abendessen. 
Heute gibt es Ju-
lias Lieblingsspei-
se: Kasnudeln mit 
zerlassener Butter. 
Manchen erscheint 
es seltsam, dass aus-
gerechnet die Fami-
lie Bröseltopfen Kas-
nudeln isst – gerade, 
weil sie doch auch 

Kasnudeln sind. Aber so ist das nun einmal: eine Kasnudel 
isst gerne das, was sie kennt!
Beim gemeinsamen Essen wird lebhaft über den bevorstehen-
den Urlaub gesprochen. Es geht nach Italien. Julia war noch 
nie weiter von zu Hause weg und ist sehr aufgeregt. Mit Sack 
und Pack macht sich die Familie Bröseltopfen also auf den 
Weg von Klagenfurt nach Bibione ...
Eine Kasnudl geht auf Reisen und entdeckt, dass es da noch 
einiges mehr gibt als gekrendelte Teigtaschen.

Verena Tschemernjak & Elisa Gritsch
Erhältlich bei Heyn oder direkt auf kasnudl.org, Preis € 10,-

Junge Familie sucht zum Bau eines 
Eigenheims ein Grundstück in Pörtschach 
und Umgebung, bevorzugt Seeblick 
oder Seenähe. 

            T. 0699/17053223

Markierung des „Zebrastreifens“ vor Billa

Familie aus Pörtschach sucht
Eigenheim zum Kauf

(zentrumsnah)

Wir freuen uns von Ihnen zu hören!
Tel.: 0664/172 57 32

Winterdienst
Die Schneeräumung nach den Schneefällen am 2., 3., 8. und 
9. Dezember wurde gut bewältigt und es gab keine großen Be-
schwerden. Insgesamt fiel fast 30 cm Schnee. 
Der nachfolgende lange Regen war für Bauwerke, die nahe 
dem Grundwasser liegen, schon einigermaßen problematisch. 
Schnee und Regen brachten zusammen eine Niederschlags-
menge von 140 l/m2, diese Niederschläge hatten den Wasser-
spiegel des Wörthersees um 31 cm steigen lassen!

Schneefall am 5. Dezember 2020

Erweiterung der Fernwärmeversorgung an 
der Hauptstraße
Der Geh- und Radweg an der Hauptstraße war infolge der Ver-
legung einer Fernwärmeleitung länger aufgegraben. Am 14. 
Dezember wurde endlich die Künette zugeschüttet, sodass der 
Gehweg für Fußgänger nun wieder benutzbar ist.
Vielleicht kann man solche Maßnahmen in Zukunft etwas ra-
scher abwickeln?
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Wohnbauvorhaben Bestseller in Pritschitz
Beim Bauvorhaben „Bestseller“ in Pritschitz gibt es immense 
Erdbewegungen. Die Zufahrtsstraße wurde im oberen Bereich 
verbreitert und es wurden auch die Versorgungsträger in den 
Straßenbereich verlegt. 

Bauvorhaben Wald- 
und Seeresidenzen
Die Rohbauarbeiten für das 
Bauvorhaben mit den zwei 
Baukörpern ist nun abge-
schlossen. Es wird noch eine 
Abgrenzungsmauer zu den 
vorgelagerten Parkplätzen her-
gestellt.

Das Bauwerk mit zwei Ge-
schossen und einem Penthaus

Errichtung einer Abgrenzungsmauer zum Parkplatz

n	Was uns/mich bewegt … Dieter Mikula
Die Themen, die die Bevölkerung 
von Pörtschach bewegen, bleiben 
über die Zeit meist dieselben!
Der SCHUTZ vor LÄRM und FEIN-
STAUB, die überbordende VER-
BAUUNG, die Bemühungen um 
leistbaren WOHNRAUM, die ER-
HALTUNG unserer noch intakten 
NATUR, die ATTRAKTIVIERUNG 
unseres Ortes – all diese Themen ste-

hen meist an der Spitze. Jetzt, in Zeiten der Pandemie, nimmt 
auch die Corona-Bekämpfung einen enorm wichtigen und vor-
dringlichen Platz im Ortsgeschehen ein. Dazu rückt in Zeiten 
dieser Gesundheitskrise auch eine wichtige – bewegende – poli-
tische Weichenstellung, in Form der Gemeinderatswahl Ende 
Februar, in den Mittelpunkt des Interesses. Die äußeren Bedin-
gungen sind für alle werbenden Parteien völlig neu: wenig di-
rekte Kontakte, keine Wahlveranstaltungen, keine Hausbesuche, 
kein Händeschütteln und kaum direkte intensive und persönli-
che Ansprachen der Einwohnerinnen und Einwohner von Pört-
schach. Unsere PÖZ rückt in Zeiten der Corona-Pandemie damit 
noch mehr in den Mittelpunkt des Interesses. 
Für die Wahl auf den „Chefsessel“ im Ort bewerben sich al-
ler Voraussicht nach vier KandidatInnen. Zwei bereits seit der 
Vorperiode agierende Personen stellen sich der Wiederwahl, 
aber auch zwei neue KandidatInnen werden die politische Ge-
meindebühne betreten und sollten mit ihrem jugendlichen Elan 
und ihrer positiven Einstellung das politisch bunte Leben im 
Ort bereichern. Bei den zu wählenden Vertreterinnen und Ver-
tretern im Gemeinderat werden sich voraussichtlich eher die 
bereits bekannten Damen und Herren der Wiederwahl stellen. 
Hier bleibt zu hoffen, dass es sich mit überwiegender Mehr-
heit um Gemeindevertreterinnen und -vertreter handelt, die die 
Interessen der Bevölkerung und das Wohl unseres Ortes in den 

Vordergrund stellen, und dass sie sich nicht nur deshalb der 
Wahl stellen, um eigene Interessen besser umsetzen zu kön-
nen. Derartiges haben wir in der Vergangenheit schon oftmals 
miterleben müssen. Die Arbeit in der Gemeinde sollte sachlich 
und korrekt erfolgen. Das parteipolitische Geplänkel, so nach 
dem Motto „Wer hat‘s erfunden?“, muss bei positiven Anträ-
gen, die dem Wohle des Ortes dienen, in den Hintergrund rück-
ten. Allzu oft kamen gute Vorschläge unter die „politischen 
Räder“, nur weil sie vielleicht nicht von der richtigen Seite 
eingebracht worden waren. In der Vergangenheit sind auch 
sinnvolle Vorschläge oder Anträge von verschiedenen Parteien 
von Ausschuss zu Ausschuss gewandert und so lange disku-
tiert worden, bis sie im politischen Niemandsland verschollen 
waren – „schubladiert“ oder einfach vergessen! Schade um die 
Energie, den Einsatz und den Aufwand der handelnden Perso-
nen – das gilt es zu verbessern! Die Wahlwerbung sollte sich 
auf die Zukunft konzentrieren, und die Dinge, die die wahl-
werbenden Parteien für Pörtschach in der kommenden Periode 
„bewegen“ wollen, nicht darauf, was in der Vergangenheit, von 
wem auch immer, verabsäumt oder falsch gemacht worden ist! 
Es stehen auch einige wichtige Punkte von enormer Tragweite 
vor der Entscheidung. Diese sollten nicht noch vorschnell vor 
der neuen Wahl entschieden und damit einer neu konstituierten 
Gemeindevertretung eine große Bürde bereits zum Start um den 
Hals gehängt werden. Solche Projekte für die Zukunft sollten 
besonnen, ohne Zeitdruck, sachlich und im Sinne der Bevölke-
rung von Pörtschach, diskutiert und dann entschieden werden.
Noch mehr in die Tiefen dieser Themen einzutauchen, erspare 
ich mir, da ich mich voraussichtlich selbst als Mitspieler auf 
dem „Spielfeld“ dieser Wahl wiederfinden werde. Auf kritische 
Einblicke in die Entwicklung unseres Ortes und in die Entschei-
dungen der politischen Gremien möchte ich aber auch in Zu-
kunft in meinen „bewegenden Worten“ keinesfalls verzichten!
Auf ein erfolgreiches Jahr 2021 und bleiben Sie gesund!

Ihre Anzeigen-HOTLINE: 
0650/310 16 90 • anzeigen@santicum-medien.at
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Um den Abstand wahren zu können, wurde die Gemeinderats-
sitzung ins CCW verlegt

Der Männergesangverein Pörtschach wünscht allen Mit-
gliedern und Freunden ein frohes Weihnachtsfest und alles 
Gute - vor allem Gesundheit - im kommenden Jahr! Hoffen 
wir, dass der momentane gesangliche Stillstand ein baldiges 
Ende findet.
Obmann Rupert Lagler 
im Namen des MGV-Vorstandes

n		Auszug aus der Gemeinderats-
sitzung vom 15.12.2020

Berichtigung zum Bericht aus der Gemeinderatssitzung 
vom 16.11.2020
Auch Redakteure machen Fehler, daher darf ich an dieser Stelle 
eine Richtigstellung zum Bericht aus der Gemeinderatssitzung 
vom 16.11. bringen. Versehentlich wurde unter dem Punkt „Er-
weiterung der Tagesordnung“ das Abstimmungsergebnis mit 
17:2 (Papitsch, Göbel) angegeben. Tatsächlich gilt dies nur für 
die Umwidmung, nicht aber für den Punkt „Resolution Lärm-
schutz Tempo 100km/h auf der Autobahn“. Selbstverständlich 
ist die Grüne Fraktion für das Tempolimit.

Am 15. Dezember fand im CCW die letzte Gemeinderatssit-
zung des Jahres mit Publikumsbeteiligung statt. Anwesend wa-
ren: Frau Bgm. Mag. Silvia Häusl-Benz (ÖVP), die Gemein-
devorstände Robert Schandl (ÖVP), Dieter Mikula (FPÖ) und 
Martin Gressl (SPÖ) sowie die Gemeinderäte Hans Valente 
(ÖVP), Christian Kolbitsch (ÖVP), Peter Flaschberger (ÖVP), 
Herbert Paulitsch (ÖVP), Oliver Faeser (ÖVP), Mario Gappnig 
(SPÖ), Birgit Alberer (SPÖ), Harald Derhaschnig (SPÖ), Erich 
Göbel (Grüne), Harald Papitsch (Grüne), Christine Trost (FPÖ), 

Christian Gutounik (FPÖ), Alexander Kosch (FPÖ), Franz Pap-
pitsch (FPÖ), Stefan Muralter (FPÖ). Seitens der Gemeindever-
waltung nahmen die Amtsleiterin Mag. (FH) Claudia Zürner, 
MA und Herr Alexander Aichbauer an der Sitzung teil.
Nach der Begrüßung durch die Frau Bürgermeister wurde vor 
Behandlung der Tagesordnung die Fragestunde gem. §§ 46 – 
49 AGO abgehalten. Durch die Vorsitzende wurden die schrift-
lichen Anträge vorgetragen und auch kurz beantwortet: 
a)  GV Mikula: Wieviel m² sind von der Gesamtfläche in Pört-

schach nicht verbaut? – 12,62km², davon 192ha Bauland-
fläche – 45ha ungenutzt.

b)  GV Mikula: Wie viele Zweitwohnsitze gibt es? 383. Wie 
viele sind davon touristisch genutzt? – Nicht im Wirkungs-
bereich der Gemeinde, daher auch nicht beantwortbar.

c)  GV Mikula: Wie sieht es mit den Maßnahmen für den 
Lärmschutz aus? – Bgm. Häusl-Benz antwortet: Im Novem-
ber wurde vom Land Kärnten ein Lärmschutzfond beschlos-
sen um damit die betroffenen Gemeinden unterstützen zu 
können. Der Verein „Stopp der Bahnlärm“ hat Problem-
zonen gemeldet. Diese werden vom Ziviltechniker erörtert 
und anschließend bekommt die Gemeinde die Auswertung 
darüber. Des weiteren wurde eine permanente Messanlage 
an der Strecke installiert. Außerdem ist es gelungen, dass 
diese Strecke in den leisen Korridor der EU aufzunehmen. 
Die beschlossene Resolution vom Gemeinderat wurde am 
27.8.2020 übermittelt und nun sollte die gemeinsame Ener-
gie eingesetzt werden, um den Korridor in den Rahmenplan 
der ÖBB zu bekommen. Nur gemeinsam, überparteilich und 
über die Gemeindengrenzen hinaus ist es schaffbar, hier 
weitere Verbesserungen zu bekommen. 

Bildquelle: Kärntenphoto | Assam

Liebe Pörtschacher/Innen, liebe Kunden/Innen!

Das Jahr 2020 war ein herausforderndes Jahr für uns 
alle. Wir mussten uns von heute auf morgen auf eine 

noch nie dagewesene Situation einstellen. 
Aber es hat uns auch gezeigt, was Zusammenhalt 

und Verständnis bedeutet und dafür möchte sich das 
Team der St. Anna Apotheke herzlich 

bei Ihnen bedanken.

Wir wünschen Ihnen ganz viel Gesundheit 
und Freude für das neue Jahr 2021.

Gemeinsam sind wir stark!
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d)  GV Mikula: Wie hoch sind die Kosten für die Planung und 
Errichtung von Lärmschutzwänden/Meter? – Das Angebot 
für Studie lag bei ca. 42.000,- und für die Lärmschutzwand 
rechnet man mit ca. 1500,- bis 5000,- Euro pro Meter. Auf-
grund des Lärmschutzfonds vom Land wird die Studie zu 
100% gezahlt.

e)  GV Mikula: Gab es illegale Rodung beim Bau Kol-
litsch in Pritschitz? Nein. Für die Flächen wurden eine 
Nicht-Wald-Feststellung vorgenommen.

f)  GR Trost: Warum sind keine Geschenkgutscheine von 
Pörtschacher Betrieben in den Weihnachtspackerln der Se-
nioren? – Zeitlich war es nicht möglich, alle Gastronomie-
betriebe mit kopiersicheren Gutscheinen auszustatten. Der 
Sinn dieses Festes ist es, unserer älteren Generation danke 
zu sagen. Das Fest soll zu einem späteren Zeitpunkt nach-
geholt werden. 

g)  GR Trost: Warum wurden die Packerl von Altvizebgm. Alf-
red Walter ausgetragen und nicht von den Gemeinderäten? - 
Neben der Bürgermeisterin und Vizebürgermeister Schandl 
hat sich lediglich GV Gressl dazu zur Verfügung gestellt. 
Alfred Walter hat es quasi als Seniorenbeauftragter der Ge-
meinde in die letzten Jahre immer schon gemacht. 

h)  GR Göbel: Bauvorhaben Kollitsch in Pritschitz: Massive 
Abgrabungen, Rutschgefährdung, hydrologische Verände-
rungen, Zufahrt über 16% Steigung. Wurde alles geprüft? 
– Experten haben bei der Bauverhandlung keine Bedenken 
geäußert.

i)  GR Pappitsch: Wie viele Wohnungen wurden in der Amts-
periode bewilligt? – 22 Bauakte wurde aufgezählt.

j)  GV Gressl: Hochwasserschutz am Mühlbach, 2014 wurden 
dafür € 15.000,- bewilligt, Was ist damit passiert? – Konzept 
zur Erweiterung des Rückhaltebeckens ist fertiggestellt. Die 
Detailplanung kann, nachdem alle Grundeigentümer die 
Einverständniserklärungen unterschrieben haben, vergeben 
werden.

Nach Beendigung der Fragestunde wurde der Antrag auf Er-
weiterung der Tagesordnung um folgende Punkte gestellt: 
•  Antrag der Gemeindewahlbehörde zum Gemeindevolks-

begehren zur lärmtechnischen Untersuchung an der 
Bahnstrecke – einstimmig

•  Verkauf des Grundstücks 810/42 KG Sallach Garten im 
Ausmaß von 200m² (Gegenstimme Göbel, hat keine Unter-
lagen erhalten)

•  Absetzungsanträge erfolgten zu Punkt Stellenplan 2021 und 
Jahresrechnung 2019 Bestattung (keine Jahresrechnung er-
forderlich) – einstimmig

•  Sitzungsniederschrift – Die Unterzeichnung wird durch GR 
Muralter und GR Paulitsch erfolgen.

•  Verpachtung der Gemeindejagd und der Sonderjagd 
Windischberg – Verpachtung an die Pörtschacher Jagdge-
sellschaft für 10 Jahre um € 1.289,66/Jahr indexgesichert – 
einstimmig

•  Grundsatzbeschlussfassung Bauvorhaben VKS Seeufer-
straße – Antrag zur Umwidmung und Erlassung eines 
TBP (Teilbebauungsplanes) – Umfassende Aufklärung über 
gemeinnützigen Wohnbau und Preisgestaltung zum leistba-
ren Wohnen durch Vertreter der VKS (Günter Kostan und 
Herr Kuschnig). Bgm. Häusl-Benz weist darauf hin, dass es 
sich heute, nicht wie in gewissen Medien berichtet, um  einen 

Umwidmungsbeschluss handelt. Am letzten Freitag hat die 
konstituierende Sitzung der Jury stattgefunden, aufgrund der 
Transparenz und um alle Gemeinderäte und Bürger darüber 
zu informieren, wird dieser Punkt heute behandelt. Erst nach 
einem Architektenwettbewerb, Zustimmung zum integrier-
ten Teilbebauungsplan und Bearbeitung allfälliger Einwände 
nach Kundmachung kann der Gemeindevorstand den Antrag 
auf Umwidmung dem Gemeinderat vorlegen. Heute geht es 
lediglich um den Grundsatzbeschluss ohne Verpflichtung. 
Die Nachfrage von Bauträgern ist seit Änderung der GFZ ge-
sunken. In den letzten zwei Jahren wurden folgende Punk-
te mit den Vertretern der VKS im Bauausschuss verhandelt: 
Vertreter der Gemeinde in der Jury, das Mitspracherecht bei 
der Wohnungsvergabe durch die Gemeinde, Einrichtung einer 
Kinderbetreuungstagesstätte und Garantieerklärungen zur 
Schaffung von Hauptwohnsitzen (z.B. durch zivilrechtlichen 
Vertrag). Abschließend liest sie die bautechnischen Problem-
stellungen von GR Papitsch vor. GR Mikula: Grundsätzlich 
nicht gegen sozialen Wohnbau, aber es gibt 108 Wohnungen 
in Pörtschach in Bau und Grundsatzbeschluss hat keine Kon-
sequenzen. GR Gutounik: Gilt die Gemeinnützigkeit nur 
für die VKS (Vorstädtische Kleinsiedlung) oder auch für den 
Partner KFW (Kärntner Friedenswerk)? – Ja. GV Schandl 
und GR Paulitsch: Begrüßen das und sind überzeugt, dass 
leistbares Wohnen errichtet wird und weisen noch einmal da-
rauf hin, dass die VKS ein langjähriger, verlässlicher Partner 
der Gemeinde ist. GR Mikula: Antrag auf Absetzung des 
TOP – FPÖ und Grüne dafür, ÖVP und SPÖ dagegen. GV 
Gressl: Antrag zur Fassung des Grundsatzbeschlusses: 
ÖVP und SPÖ dafür, Grüne und FPÖ dagegen.

•  Beschlussfassung interkommunales Vorhaben „Pflegeko-
ordinatorln“ Förderungsvertrag zwischen Sozialhilfever-
band Klagenfurt-Land und Gemeinde Pörtschach am Wör-
ther See soll abgeschlossen werden. Bgm. Häusl-Benz bittet 
die Gemeinderäte, betroffenen Personen die Kontaktdaten 
von der Pflegenahversorgerin zu geben und auf den Aufbau 
vom Ehrenamt hinzuweisen. Renate Grünanger hat gerade in 
dieser herausfordernden Zeit schon vielen Personen helfen 
können. Förderung € 10.080,- für drei Jahre – einstimmig

•  Umwidmung von 15979 m² von Bauland - Wohngebiet in 
Bauland - Dorfgebiet, KG Sallach (Bereich FF Pritschitz 
bis Werftenstraße) – Frau BGM begrüßt Herrn Rass-
nitzer der Fa. Prior, welche in diesem Bereich ein Büro-
gebäude errichten will. Er erklärt, in der EDV-Branche 
weltweit tätig zu sein und seinen Betrieb mit derzeit 25 
Mitarbeitern ansiedeln zu wollen. 

   Es wurde ein Abänderungsantrag gestellt: Sollte keine posi-
tive Stellungnahme des Landes einlangen, welche eine Er-
richtung mit der derzeitigen Widmung möglich macht, wird 
nach §14(5) K-GemplanGes. nach der Kundmachungsfrist 
(wenn keine Einwände erfolgen) durch Umlaufbeschluss ab-
gestimmt. – einstimmig

•  Beschlussfassung des 1. Nachtragsvoranschlages für das 
Haushaltsjahr 2020 der Gemeinde Pörtschach: 

  Einnahmen € 8.345.500,-
  Ausgaben: € 8.780.700,-
  Gebarung: - € 435.200,-
   Rückgang bei den Ertragsanteilen 10% und Kommunal-
steuer 15% durch Coronakrise – einstimmig
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•  Beschlussfassung des Voranschlages für das Haushalts-
jahr 2021 der Gemeinde Pörtschach:

  Einnahmen: € 9.525.900,-
  Ausgaben: € 9.962.800,-
  Gebarung: - € 436.900,-
   Rückgang bei den Ertragsanteilen 0,6% und Kommunal-
steuer 15% durch Coronakrise erwartet – einstimmig

•  Beschlussfassung Vergabe Kassenkredit: Kontokurrentrah-
men € 949.000,- – einstimmig

•  Erweiterungsantrag auf Gemeindevolksbegehren Lärm-
schutz 

   GV Mikula: Weist darauf hin, dass dies das erste Gemeinde-
volksbegehren ist, welches im Gemeinderat behandelt wird. 
Ersucht die Vorsitzende, dem Initiator Herrn Florian Pacher 
das Wort zu erteilen. Herr Pacher erklärt mit einigen kriti-
schen Anmerkungen den Grund des Volksbegehrens und be-
grüßt, dass es durch die Unterstützung durch mehr als 140 
Unterschriften im Gemeinderat behandelt wird. 

   GR Gappnig, GV Schandl begrüßen die Initiative und ersu-
chen, mit Gemeinsamkeit und mit Sachlichkeit solche Projek-
te in Zusammenarbeit mit Stopp den Bahnlärm umzusetzen. 
– einstimmig

•  Verkauf des Grundstücks 810/42 KG Sallach Garten im 
Ausmaß von 200m² – einstimmig

•  Bericht des Kontrollausschusses – Obmann GR Göbel be-
richtet über die ordnungsgemäße Buchführung, 90% der Be-
lege wurden geprüft. Regt an, Fahrzeuge im Bauhof aufgrund 
von hohen Reparaturkosten nach zehn Jahren auszuschei-
den. Dankt seinen KollegInnen für die Arbeit im Ausschuss 
und dem Kassenverwalter Alexander Aichbauer für die 
vorbildliche Arbeit.

•  Bericht der Ausschüsse: GV Lang (Bauausschuss) – nicht 
anwesend, GV Valente: Seit der letzten GR-Sitzung fand 
kein Ausschuss statt.

   GV Gressl (Sport, Kultur): Einige Ansuchen von Vereinen 
um Zuschüsse für Baumaßnahmen, Budgeterhöhung für die 
Sportlerehrung

•  Allfälliges 
   GR Trost: In dieser Gemeinderatsperiode ist nur über 6 von 

44 Anträgen dem Gemeinderat das Ergebnis vorgetragen 
worden.

   GR Gutounik: Einige Laternen im Bahnhofsbereich brennen 
nicht, ersucht um Überprüfung.

   GR Papitsch: Regt eine mobile Geschwindigkeitsmessung 
in Rennweg an.

   GR Göbel: Verlauf von Anträgen müssen von Gemeinderäten 
durch diese selbst verfolgt werden. Er ist über die Errichtung 
des Wartehäuschens am Bahnsteig in Pritschitz sehr erfreut, 
welches von den Grünen angeregt wurde

   GR Gappnig: Weist auf die Erfolgsgeschichte der Initiative 
„bewegte Adventtage“ hin, welche von Pörtschach ausgegan-
gen ist und von vielen Gemeinden übernommen wurde.

   GR Faeser: Bedankt sich beim Bauhof für die vorbildliche 
Schneeräumung.

•  Bericht der Bürgermeisterin
a)  Spricht Allfälliges auf der Tagesordnung an und hat ge-

meinsam mit Herrn Göbel eine Lösung gefunden. 
b)  Massen-Coronatest in Pörtschach: 631 Tests, 6 Positive. Im 

Jänner werden weitere Tests stattfinden.
c)  Wertstoffsammelzentrum: Erweiterung für die Lagerung 

von Elektroschrott beschlossen.
d)  Gespräche mit den Bundesforsten betreffend Grundtausch 

bei Uferflächen sind im Gang. 
e)  Homepage der Gemeinde wurde für Bauwerber verbessert 

und wird zusätzlich erneuert.
f)  Eisenbahnunterführung Leonstein wurde im Gemeindevor-

stand vorgestellt. Pläne werden demnächst öffentlich.
g)  Elektriker Arneitz hat heuer 59 LED-Lampen installiert 

und ca. 1000 Meter Kabel verlegt.
h) Tagesmutter wird gesucht.
i) Digitales Sitzungsmanagement ist im Entstehen.
j) Zeiterfassung wird erneuert. 
k)  Zum Schutz der Anrainer wird in Rennweg ein Radar auf-

gestellt.

Abschließend wurden durch die Frau Bürgermeister, die Frak-
tionsführer und den Personalvertreter Josef Pagitz die Weih-
nachtsgrüße überbracht. 
Ende der Sitzung 23:00

n	Suche nach Bild des Monats
Das Pörtschach Archiv und die Pörtschacher Zeitung sammeln eingereichte Fo-
tos, die dann für die Zeitung bzw. für eine geplante Ausstellung Verwendung 
finden sollen. Teilnahmebedingungen: Einreichung von maximal zwei Bildern. 
Gleichzeitig wird das Recht, diese für die PÖZ und das Archiv honorarfrei zu 
verwenden, weitergegeben. Eine Einschränkung betreffend die Motive gibt es 
nicht, jedoch sollte das Foto aktuell monatsbezogen sein. Einsendung möglichst 
auf elektronischem Weg an: peter.napetschnig@aon.at. Wir bitten um Verständ-
nis, dass wir aus Platzgründen nur jeweils ein Bild veröffentlichen können!

n	Bild des Monats 
Auch in diesem Monat bekam 
die Redaktion sehr viele Auf-
nahmen mit verschiedenen 
Motiven. Wir bitten um Ver-
ständnis, dass wir nur eines 
als Bild des Monats zeigen 
können. Wir werden uns aber 
bemühen, wenn irgendwann 
einmal mehr Platz in der PÖZ 
vorhanden ist, einige dieser 
besonderen Fotos zu zeigen.

Irmgard Hudovernig hat uns 
ein Bild von ihrem Spazier-
gang am Landspitz übermit-
telt. Sie konnte dort einen 
Silberreiher beobachten, der 
gemächlich seine Runden 
flog.

Wir danken für das schöne 
Bild und gratulieren recht 
herzlich!



22 PÖRTSCHACHER
ZEITUNG

GEMEINDE PÖRTSCHACH 
AM WÖRTHERSEE
pol. Bezirk Klagenfurt-Land

n	Amtliche Nachrichten
Sprechstunden Bürgermeisterin Mag. Silvia Häusl-Benz 
nach telefonischer Vereinbarung unter der Nummer 0676 / 
84 405 12 77, bzw. schriftlich unter folgender E-Mailadresse:  
silvia.haeusl-benz@ktn.gde.at
Jeden Donnerstag von 8.30 bis 11.30 Uhr

ÖFFNUNGSZEITEN DES GEMEINDEAMTES:
Um die Anliegen unserer Bürger schnell und effizient bear-
beiten zu können, stehen wir Ihnen persönlich zu folgenden 
Zeiten gerne zur Verfügung:
Montag bis Freitag (ohne Mittwoch): von 08.00 – 12.00 Uhr
Mittwoch: von 08.00 – 12.00 und 12.30 – 16.00 Uhr
Falls es Ihnen nicht möglich ist, zu den offiziellen Öffnungs-
zeiten zu kommen, können Sie gerne telefonisch einen Ter-
min vereinbaren.
Für Bürgerservice, Gästemeldewesen,
Abgaben, Standesamt Tel. 04272/2810-10
Für Bauwesen, Amtsleitung, 
Straßen, Kanal und Wasser Tel. 04272/2810-26
Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Wasserwerk der Gemeinde Pörtschach am Wörther See – 
abwechselnder Bereitschaftsdienst
Wassermeister Harald Korak 0676 / 844 05 12 20
Wassermeister Andreas Arneitz  0676 / 844 05 12 00, 
Kanalisation, öffentliche Beleuchtung
Bauhof Klaus Pagitz 0676 / 844 05 12 43

Sozialmedizinischer Betreuungsring
Krumpendorf-Pörtschach-Moos-
burg-Wörther See Nord. 
Hauptstraße 166, 9201 Krumpendorf, 
Tel.Nr.: 04229 / 3838

n	Nachrichten der kath. Pfarre
Gottesdienste:
Sonn- und Feiertage: 10 Uhr Heilige Messe
Dienstag bis Freitag: 18 Uhr Heilige Messe
Samstag: 17.30 Uhr Rosenkranzgebet
18 Uhr Sonntagvorabendmesse
Besondere Termine:
Donnerstag, 31.12.: Silvester 
18 Uhr: Jahresschluss-Dankgottesdienst
Freitag, 1.1.: Neujahr
10 Uhr: Festgottesdienst
Mittwoch, 6.1.: Dreikönigstag
10 Uhr: Sternsingermesse
Kanzleistunden: Freitag 9 bis 12 Uhr
Termine außerhalb dieser Zeit bitte telefonisch vereinbaren.
Pfarrer Joseph Thamby Mula, Tel. Nr. 0664/3452631
E-Mail: pfarre.pörtschach@net4you.at.
Informationen sind auch auf der Homepage der Pfarre ersichtlich.

n	Evangelische Pfarrgemeinde
Unsere Kontaktdaten:
Pfarrer Mag. Martin Madrutter
Evangelische Pfarrgemeinde AB Pört-
schach am Wörthersee, Kirchplatz 8, 9210 
Pörtschach, Tel: 0699 / 188 772 72
www.evang-poertschach.at | martin.madrutter@evang.at

Gottesdienste im Jänner:
31.12. um 17.00 Uhr in Krumpendorf 
3.1. um 9 Uhr in Moosburg
10.1. um 10 Uhr in Pörtschach
17.1. um 9 Uhr in Moosburg
24.1. um 10 Uhr in Pörtschach
24.1. um 17 Uhr in Krumpendorf

n	 	Verlautbarung über das 
Eintragungsverfahren für die 
Volksbegehren

• „Tierschutzvolksbegehren“
• „Für Impf-Freiheit“
• „Ethik für ALLE“

Die Stimmberechtigten können innerhalb des vom BM für In-
neres festgesetzten Eintragungszeitraums, das ist von Montag, 
18. Jänner 2021, bis einschließlich Montag, 25. Jänner 2021, 
in jeder Gemeinde durch einmalige eigenhändige Eintragung 
ihrer Unterschrift auf einem von der Gemeinde zur Verfügung 
gestellten Eintragungsformular ihre Zustimmung erklären.
Die Eintragung muss nicht auf der Gemeinde erfolgen, sondern 
kann auch online getätigt werden: 
www.bmi.gv.at/volksbegehren
Stimmberechtigt ist, wer am letzten Tag des Eintragungszeit-
raums das Wahlrecht zum Nationalrat besitzt (österr. Staatsbür-
gerschaft, Vollendung des 16. Lebensjahres, kein Ausschluss 
vom Wahlrecht) und zum Stichtag 14. Dezember 2020 in der 
Wählerevidenz der Gemeinde eingetragen ist.

BITTE BEACHTEN: Personen, die bereits eine Unterstüt-
zungserklärung für ein Volksbegehren abgegeben haben, 
können für dieses Volksbegehren keine Eintragung mehr 
vornehmen, da eine getätigte Unterstützungserklärung be-
reits als gültige Eintragung zählt.

In der Gemeinde Pörtschach, Hauptstraße 153, 9210 Pört-
schach – Meldeamt/Bürgerservice – können Eintragungen an 
den nachstehend angeführten Tagen und zu den folgenden Zei-
ten vorgenommen werden:
Montag, 18. Jänner 2021 08.00-16.00 Uhr
Dienstag, 19. Jänner 2021 08.00-20.00 Uhr
Mittwoch, 20. Jänner 2021 08.00-20.00 Uhr
Donnerstag, 21. Jänner 2021 08.00-16.00 Uhr
Freitag, 22. Jänner 2021 08.00-16.00 Uhr
Samstag, 23. Jänner 2021 08.00-12.00 Uhr
Sonntag, 24. Jänner 2021 geschlossen
Montag, 25. Jänner 2021 08.00-16.00 Uhr

Bitte nehmen Sie einen Ausweis mit.
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Das Team des WertstoffSammelZentrums Moos-
burg-Pörtschach-Techelsberg wünscht Ihnen ein 
fröhliches, aber auch besinnliches Weihnachtsfest so-
wie Glück und Gesundheit für das kommende Jahr!

Wir haben vom 24. Dezember 2020
bis 6. Jänner 2021 geschlossen.

Übernahmetermine im Jänner 2021
Donnerstag  07. Jänner 2021  von 14 – 17 Uhr
Freitag 08. Jänner 2021  von 14 – 17 Uhr
Freitag 15. Jänner 2021 von 14 – 17 Uhr
Freitag 22. Jänner 2021  von 14 – 17 Uhr
Freitag 29. Jänner 2021  von 14 – 17 Uhr

Ab Februar gelten wieder die regulären Öffnungszeiten!

Christbaumentsorgung
Sie können Ihren vollständig abgeräum-
ten, von jeglichem Schmuck (Lametta, 
Engelshaar, Christbaumhakerl etc.) be-
freiten Weihnachtsbaum 
ab Montag, dem 4. Jänner 2021 
am Marktplatz (hinter der kleinen 
Eisbahn) im dafür bereitgestellten 
Container entsorgen.

Liebe GemeindebürgerInnen!
Wenn wir an Wegwerfen denken, dann meinen wir nicht die 
enormen Abfallmengen, die wir in unserer Wohlstandsgesell-
schaft täglich produzieren und die wir auch sehen können. 
Sondern wir denken daran, was eigentlich am Anfang der Pro-
duktionskette nahezu aller Konsumprodukte passiert.
•  Verbrauch von Rohstoffen
•  Enormer Verbrauch von Trinkwasser, das erst einen Stellen-

wert bekommt, wenn es nicht mehr unendlich verfügbar ist
•  Emission von Luftschadstoffen, die wesentlich zur Klimaver-

änderung beitragen
•  Energie in riesigen Mengen, die aber noch zu wenig aus nach-

haltigen Quellen kommt, wird schonungslos verbraucht.

Gibt es eine Gegenstrategie?
Kann ich selbst etwas dazu beitragen?
WIR sagen JA!

Abfälle erst gar nicht entstehen lassen, ist der wichtigste Grund-
satz der Abfallwirtschaft! Denn: Die Vermeidung von Abfällen 
bremst unsere Abfallmengen, schont unser Grundwasser, hilft 
Kosten, Energie und Rohstoffe einzusparen und ist ein aktiver 
Beitrag zum Klimaschutz! Bereits kleine Maßnahmen jedes 
einzelnen von uns können Großes bewirken.

TIPPS für Haushalte:
Lebensmittel achten 
•  Ein durchdachter Wochenmenüplan reduziert Einkaufsfahr-

ten, vermeidet Lebensmittelabfälle und spart Geld.
•  Achtung bei der Lagerung im Kühlschrank
•  Das unterste Fach (oberhalb der Gemüselade) ist der kälteste 

Ort – das ist der Platz für leicht verderbliche Lebensmittel 
wie Fleisch, Fisch, Geflügel oder Wurst.

•  Obst und Gemüse gehören im Kühlschrank unbedingt ge-
trennt gelagert, viele Sorten sondern das Reifegas Ethylen ab.

•  Tomaten, Erdäpfel, Bananen oder Zitrusfrüchte gehören nicht 
in den Kühlschrank.

•  Regionale Qualität überzeugt mit gutem Geschmack und ho-
her Qualität.

•  Am Bauernmarkt und im Hofladen in Ihrer Nähe kommen 
die Produkte frisch vom Erzeuger und unverpackt in Ihren 
Einkaufskorb.

•  Viele bäuerliche Produzenten liefern ihre regionalen Produk-
te auch direkt zu Ihnen nach Hause.

Mehrweg statt Einweg
•  Getränke in Mehrwegverpackungen (z.B. Milch, Mineral-

wasser, Fruchtsäfte, Limonaden, Bier) reduzieren den Ver-
packungsmüll.

•  Das Leergut kann beim nächsten Einkauf ohne zusätzliche 
Fahrten zurückgegeben werden.

n	§ Der Paragraphendschungel
     Von Christian Berg
Schneeräumung und Streupflicht
Aus gegebenem Anlass und wegen oftmaliger Anfragen 
von Bürgern wird das Problem der Schneeräumung 
im Ortsgebiet etwas beleuchtet. Laut §93 Straßenver-
kehrsordnung (StVO) ist Folgendes zu beachten:
Im Ortsgebiet müssen Eigentümer-
innen/Eigentümer von verbauten 
Liegen schaften zwischen 6 und 
22 Uhr Gehsteige, Gehwege und 
Stiegenhäuser innerhalb von 3 m 
entlang ihrer gesamten Liegenschaft von 
Schnee räumen. Bei Schnee und Glatteis müssen sie diese 
auch streuen. Ist kein Gehsteig (Gehweg) vorhanden, muss 
der Straßenrand in der Breite von 1 m geräumt und bestreut 
werden. In einer Fußgängerzone oder Wohnstraße ohne Geh-
steige muss auf der Fahrbahn ein 1 m breiter Streifen entlang 
der Häuserfront gereinigt und bestreut werden. Die genannten 
Personen haben ferner dafür zu sorgen, dass Schneewechten 
oder Eisbildungen an den Dächern ihrer an der Straße gelege-
nen Gebäude bzw. Verkaufshütten entfernt werden.
Durch Schneeräumung und Entfernung von Dachlawinen dürfen 
andere Straßenbenützerinnen/Straßenbenützer nicht gefährdet 
oder behindert werden; nötigenfalls müssen die gefährdeten Stra-
ßenstellen abgeschrankt oder geeignet gekennzeichnet werden.

Schneehaufen, die von Schneepflügen der Straßenverwaltung 
auf den Gehsteig geschoben werden, müssen ebenfalls entfernt 
werden. Zur Ablagerung von Schnee aus Häusern oder Grund-
stücken auf der Straße benötigt die Liegenschaftseigentümerin/
der Liegenschaftseigentümer eine Bewilligung.
Hinweis: Bei andauerndem starken Schneefall entfällt die 
Räum- und Streupflicht nur dann, wenn sie völlig zwecklos 
und praktisch wirkungslos ist.

https://www.oesterreich.gv.at/themen/bauen_wohnen_und_
umwelt/wohnen/Seite.210311.html

➥
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Aus aktuellem Anlass warnt die Polizei neuerlich vor unter-
schiedlichen Betrugsmaschen, wo Täter offensichtlich die auf-
grund der aktuellen Corona-Krise bestehende Verunsicherung 
der Bevölkerung – insbesondere von älteren Menschen – aus-
zunutzen versuchen. Dabei verwenden sie unterschiedliche 
Modi Operandi:

•  „Falsche-Polizisten-Trick“: Anrufer behauptet, von der 
Polizei / od. Staatsanwaltschaft zu sein und spiegelt Gefah-
renszenarien vor – wie Festnahme eines Straftäters oder Ver-
kehrsunfall – und versucht, unter dem Vorwand der „Wertsi-
cherung“ oder „Freilassung eines nahen Angehörigen gegen 
Kaution“ Bargeld oder Wertgegenstände herauszulocken.

•  „Enkel- Neffen-Trick“ / od. „falscher Nachbar“: Anrufer 
gibt sich als Angehöriger oder Nachbar aus und behauptet, in 
einer Notlage zu sein – z.B. angeblich mit dem Corona-Virus 
infiziert – und Geld für die Behandlung zu benötigen.

Tipps der Polizei:
 •  Ignorieren Sie derartige Anrufe, brechen Sie Telefonate so-

fort ab.
 • Gehen Sie auf keine Geldforderung ein.
 • Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

Tatort Internet (Phishing, Identitäts-Diebstahl, Betrug):
 •  Gefälschte E-Mails, Webseiten oder Pop-up-Fenster, in denen 

unter verschiedenen Vorwänden – z.B. „Angebot einer Soft-
ware für Telearbeit“ oder „A1 bietet seine Dienste kostenlos 
an“ – Anwender zum Öffnen eines Links und anschließender 
Eingabe persönlicher Daten (z.B. Bank-Zugangsdaten) auf-
gefordert werden.

Tipps der Polizei:
 • Folgen Sie keinen Links, öffnen Sie keine Dateianhänge.
 •  Geben Sie keine persönlichen Daten, Passwörter oder Zu-

gangsdaten bekannt.
 •  Führen Sie laufend alle Sicherheitsupdates auf Ihrem System 

und im Browser durch.
 •  Sollten Sie in die Phishing-Falle getappt sein: Erstatten Sie 

Anzeige bei der Polizei.

Kettenbriefe im Umlauf:
 •  Es sind wieder Kettenbriefe – Falschmeldungen auf sozialen 

Netzwerken (z.B. WA, FB) – im Umlauf, z.B. eine angebli-
che Nachricht der Freiwilligen Feuerwehr, wonach Leute un-
terwegs seien, die Rauchmelder kontrollieren wollten, bzw. 
auch „Typen unterwegs seien, die anläuten und behaupten, 
Virustests durchführen zu müssen“.

Tipps der Polizei:
 • Ignorieren und löschen Sie derartige Nachrichten.
 • Nicht teilen oder weiterschicken!

Weitere Information erhalten Sie in der nächsten Polizeiins-
pektion, auf der Homepage www.bmi.gv.at/praevention und 
auch per BMI-Sicherheitsapp. Die Spezialisten der Kriminal-
prävention stehen Ihnen kostenlos und österreichweit unter der 
Telefonnummer 059133 zur Verfügung.

Polizeiinspektion Pörtschach
9210 Pörtschach/WS, Postgasse 2, Tel. 059133-2114
Mail: pi-k-poertschach-am-woerthersee@polizei.gv.at

Richtige Abfalltrennung: Folgende Abfälle sollten in jedem 
Haushalt richtig getrennt gesammelt werden und gehören 
nicht in den Restmüll:
•  Bioabfälle (Biotonne oder Kompost)
•  Altpapier/Karton (Altpapiertonne)
•  Altglas (Bunt- und Weißglascontainer)
•  Plastikflaschen für Getränke (PET-Flaschen)
•  Plastikflaschen für Wasch- und Reinigungsmittel (Spülmittel, 

Weichspüler, Haushaltsreiniger) 
•  Plastikflaschen für Körperpflegemittel (Shampoo, Duschgel)
•  Getränkekartons (Milch- und Saftpackungen) 
•  Metalldosen (Getränkedosen, Konservendosen für Lebens-

mittel und Tiernahrung) 
•  andere Metallverpackungen (Verschlüsse, Deckel, Tuben)
Sammlung im „gelben Sack“ oder in der „gelben Tonne“ 
(bei Wohnblöcken)
Sie sehen, es gibt einige Gründe, warum wir Abfall vermeiden 
und einen bewussten Umgang mit Abfällen leben sollten!
Achten wir gemeinsam auf unsere so wertvolle Umwelt, das 
meinen Obmann LAbg. Bgm. Herbert Gaggl und Abfallberate-
rin Claudia Derhaschnig

n	Der Garten im Jänner
					Von Michael Kosch
„In der Kürze liegt die Würze“ - soweit hier die redaktionel-
len Änderungen ab diesem Jahr.
Der Garten ist noch im Winterschlaf. Bei einer gemütlichen 
Tasse Tee können jetzt in Ruhe Pläne für das neue Garten-
jahr geschmiedet werden: Wünsche notieren, Pflanzenpläne 
und Skizzen machen; bald die Bestellung aufgeben und ka-
puttes Handwerkszeug ersetzen.

Obstgarten
Werkzeuge für Obstbaumschnitt überprüfen und einsatzbe-
reit machen. Dicke Knospen an Ribiseln zeigen die Gall-
milbe an –Zweige bodennah entfernen.

Ziergarten
Gehölze, Hecken von Schneelast befreien. Knollen, Zwiebel 
auf Fäulnis kontrollieren. Lebenden Christbaum nicht län-
ger als zehn Tage im warmen Raum lassen, dann langsam an 
die Außentemperatur gewöhnen und bis zum Auspflanzen 
draußen lassen. Immergrüne Gehölze im Topf bei warmem 
Wetter gießen oder einfach Schnee auf den Topf. Als Kälte-
schutz niemals Kunststofffolien verwenden! Streusalz auf 
Gartenwegen vermeiden – Pflanzenschäden entstehen. 

Nutzgarten
Überlagertes Saatgut aussortieren und eine Liste fürs frische 
anfertigen bzw. gleich bestellen. Alte Gemüsesorten findet 
man unter www.arche-noah.at.

Zierpflanzen
Kübelpflanzen kontrollieren, Schadhaftes ausschneiden, 
trockener halten, auf Krankheiten und Schädlinge kontrol-
lieren. Bei mildem Wetter etwas lüften. Zimmerpflanzen 
nicht düngen, mit handwarmem Wasser den eventuell vor-
handenen Staub absprühen. Verblühte Schneerosen im Topf 
kühl stellen, gießen und im März auspflanzen.



Diese Themen, und noch vieles mehr, werden in einen unter-
haltsamen Vortrag gepackt! Sobald Corona es zulässt, wird die 
Vortragsreihe „Alter = eine Zahl“ – Werde die beste Version 
deiner selbst! in Pörtschach gestartet. Ob Baby Nr. 2 auch so 
eine Erfolgsgeschichte wird? Sie, liebe Pörtschacherinnen und 
Pörtschacher, werden die ersten 
sein, die sich ein Urteil bilden 
können. Den Termin erfahren 
Sie in „unserer“ Pörtschacher 
Zeitung!
Bleiben Sie und Ihre Familie 
gesund!
Mario Gappnig 
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n		Liebe Pörtschacherinnen  
und Pörtschacher!

 «Alter = eine Zahl“ – Werde die beste 
Version deiner selbst!
Start in ein neues Jahr! Vorsätze – ja, 
wieder Vorsätze! Ich werde dieses Jahr 
…, und ich werde nicht …! Nein, ich 
werde jetzt nicht meine Vorsätze kund-
tun und ich werde nicht jammern, wie 
schlecht das letzte Jahr war und 
wie schön es ist, dass es vorbei 
ist. Corona, die Wirtschaft …, ja, 
auch ich war ein Leidtragender, 
nach über 22 Jahren Airline ist 
Schluss! Es gab so schlimme Dinge, die in letzter Zeit vielen 
Familien widerfahren sind, deshalb wäre es aus meiner Sicht 
einfach nur „jammern auf höchstem Niveau“, denn meine Fa-
milie und ich sind gesund, wir haben alles, was wir zum Leben 
brauchen und eigentlich noch viel mehr! Auch der Satz: „Das 
neue Jahr kann nur besser werden!“ kommt nicht, denn ich bin 
für vieles dankbar. Versuchen, die vielen negativen Ereignisse 
zu verarbeiten, das Positive in den Vordergrund zu stellen und 
Ziele zu definieren – genau das ist mein Ansatz für 2021 und 
ich nehme Sie gerne mit ins Boot!

Mein „Baby“ – die „bewegten Einkaufsamstage“, die ich 2012 
ins Leben gerufen habe – ist nun im wahrsten Sinne des Wortes 
„groß“ geworden! Von Pörtschach aus hat das Projekt, mit Hilfe 
des Gesundheitslandes (ein herzliches Dankeschön an Frau Ga-
briela Zwipp) und der Seekids, ganz Kärnten erobert. Tausende 
strahlende Kinderaugen sind der Dank für viele Stunden Arbeit! 

Gerade jetzt, wo wir mit dem Thema Gesundheit so sensibel 
umgehen, ist es Zeit für ein zweites „Baby“, mit dem ich Sie, 
Ihre Kinder, Ihre Enkelkinder – ja, die ganze Familie – mo-
tivieren möchte, die beste Version Ihrer selbst zu werden, 
egal, wie alt Sie sind!

Wie das gelingen soll? Sie werden es selbst schaffen! Ich wer-
den Ihnen dabei helfen, indem ich bei einem Vortrag im Lese-
saal der Gemeinde Pörtschach meine Erfahrungen mit Ihnen 
teile und dabei versuche, Sie zu motivieren.
„Naja, ich bin jetzt über xxig, Familie, Arbeit …, ich hab kei-

ne Zeit dafür, ein 
Bauch ist in mei-
nem Alter normal 
…“ und so weiter 
und so fort.
„Wenn mir vor 
fünf Jahren je-
mand gesagt hätte, 
dass ich einmal 
freiwillig mehr als 
zehn Kilometer 
am Stück laufen 
werde …“

„Biohacking“ – 
Bio- was? Haben 
Sie schon einmal 
etwas von Bioha-
cking gehört? 

n		Sturzprophylaxe:  
Stürze im Alter vermeiden 

Aufgrund von Alterungsprozes-
sen nehmen Körperfunktionen 
wie Hör- und Sehvermögen, Kraft, 
Gleichgewicht und Beweglichkeit 
im Alter ab. Die Abnahme dieser 
Körperfunktionen erschwert die 
Aktivitäten des täglichen Lebens, 
besonders das Gehen, und führt so 
zu einem erhöhten Sturzrisiko.

Folgende Punkte sollten im All-
tag berücksichtigt werden, um 
das Sturzrisiko zu verringern:
•  Sitzen Sie beim Duschen, Abtrocknen und Anziehen.
•  Steigen Sie auf keine Stühle, Hocker oder Stehleitern.
•  Beseitigen Sie Stolperfallen auf dem Boden, wie z.B. Tep-

pichläufer oder Kabel.
•  Achten Sie auf ausreichend helle Beleuchtung.
•  Verwenden Sie Ihre angepassten Hilfsmittel, wie z.B. Roll-

mobil.
•  Bringen Sie im Badezimmer und am WC Haltemöglichkeiten 

an, legen Sie rutschfeste Badematten aus und verwenden Sie 
einen Duschhocker.

•  Verwenden Sie rutschfeste und gutsitzende Schuhe
•  Nachtlicht, um sich bei nächtlichen Toilettengängen leichter 

zu orientieren
•  Brillen sollen gut angepasst und gereinigt sein.
•  viel Bewegung sowie Übungen zum Erhalt der Muskelkraft 
•  bei Medikamenten auf Nebenwirkungen achten, z.B. starke 

Blutdrucksenkung, Schläfrigkeit …

Bewegung sowie Training für das Gehirn sind notwendig, 
um die Gesundheit, das Wohlbefinden, die Lebensqualität und 
die körperlichen Voraussetzungen zur selbständigen Alltags-
bewältigung bis ins höchste Alter auf einem möglichst hohen 
Niveau zu erhalten.

Regelmäßige Bewegung beugt vielen Krankheiten vor
„Zu den vielen positiven Effekten gehören ein deutlich re-
duziertes Sturzrisiko, ein besseres Körpergefühl und somit 
mehr Selbstvertrauen. Darüber hinaus steigert das richtige 
Maß an Bewegung auch unsere Denkleistung. 

Bleiben Sie gesund, herzlich grüßt Ihre Pflegekoordinatorin 
DGKP Renate Grünanger, BA
0664 1636247

Pflegekoordinatorin Rena-
te Grünanger
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n	Etwas zum Nachdenken
     Von Peter Napetschnig

Winter am Wörthersee
Von Friedl Samonigg

Auf der Insel am See
reihen sich schmal hohe Pappeln.
An ihnen vorbei ziehen
weißschwebend die Schwaden
aus Nebel, durchglänzt 
von der Sonne.

Im Wasser blitzt ein Fleck auf, glitzernd wie Gold,
blendend, wie Sieg zu verheißen.
Hier schwinden die Nebel,
machtlos wird ihr geisterndes Tun.

Starr wird der Schlaf sein
im Winter, hart wird Eis
sich breiten über jeglich
Bewegen. Doch verzage nicht
Herz, du hast das helle, warte getrost.

n	Kleine Lebensweisheiten
Arm ist nicht, wer wenig hat, sondern wer viel
braucht. Peter Rosegger, Besucher von Pörtschach

Die Wissenschaft ist der Verstand der Welt, die
Kunst ihre Seele. Maksim Gorki

Alles wird heimgezahlt, wenn auch nicht von denen, 
welchen wir geborgt haben. Marie von Ebner-Eschenbach

Manche Hähne glauben, dass die Sonne
ihretwegen aufgeht. Theodor Fontane

n	Etwas zum Schmunzeln
Gewichtsprobleme
Eine sehr attraktive junge Dame kommt in die Apotheke und 
sieht in der Ecke eine Waage stehen. Sie verlangt einen Groschen, 
wiegt sich und schreit entsetzt auf. Rasch verlangt sie noch einen 
Groschen, legt Mantel und Hut ab und wiegt sich von Neuem. 
Sie zieht Schuhe und Pullover aus, 
nimmt den nächsten Groschen und 
betritt abermals die Waage. Da 
kommt der Apotheker, stellt sich 
neben sie und sagt: „Machen sie nur 
weiter, schönes Fräulein, ab jetzt 
geht es auf Kosten des Hauses.“

Im Luxusrestaurant
Im französischen Feinschmecker-
restaurant: „Unsere Schnecken 
sind weltbekannt!“ meint der Ober. 
Der Gast antwortet: „Schon be-
merkt, ich bin vorhin von einer be-
dient worden.“

Der beliebte Chef
Der Lehrling rettet dem Chef 
das Leben. „Dafür hast du einen 
Wunsch frei!“ Der Lehrling zögert 
nur kurz. „Ok, erzählen Sie in der 
Firma niemandem davon!“

Auflösung: Das Mauerwerk ist die Einfriedungsmauer östlich 
des Hotels Der Fassadenteil gehört zum „Biedermeierhaus“ 
bzw. „Dreimäderlhaus“, heute „Anna W“ genannt (Hauptstra-
ße 218). Der Vorgängerbau wurde 1910 von der Familie Sem-
melrock-Werzer abgetragen, 1911 wurde das neue Gebäude 
nach den Plänen von Architekt Franz Baumgartner errichtet. 
Markant sind die Gestaltungselemente der Fassade, wobei Ar-
chitekt Baumgartner gerne Naturstein, Schwammputz, Gesim-
se und Säulen einsetzte. Diese Formen sind auch an anderen 
Gebäuden in unserem Ort zu bemerken.

n		Kennen Sie „Pirtschach“  
und Umgebung?

Kennen Sie diesen markanten 
Fassadenteil?

Ein kleiner Tipp:
Die Wandfläche befindet sich im 
westlichen Zentrum unseres Ortes 
und liegt an der Bundesstraße.

n	Kennen Sie „Pirtschacherisch“?
Unlängst traf der Redakteur an der Hauptstraße zufällig einen 
alten Bekannten und man unterhielt sich mit Coronaabstand 
über Geschehnisse in unserem Ort. Da erzählte der alte Ortsbe-
wohner von einem Bekannten, der schon wieder eine Wohnung 
gekauft und damit sein Geld angelegt hätte. Er stellte etwas 
süffisant fest, der Herr mit den Wohnungen sei ein bekannter 
„Ruachla“ (so eine Art Geizkragen), der nur schauen würde, 
dass sich sein Geld vermehrt … Es ist erfreulich, dass die alten 
Ausdrücke bei uns erhalten bleiben!

Ein aufgeweckter Junge
Sebastian kommt am frühen Morgen zu seiner Mama gelaufen: 
„Mama, ich habe gerade fünf Fliegen gefangen. Drei Weibchen 
und zwei Männchen.“
„Und wie hast du gewusst, welche Männchen und welche 
Weibchen sind?“, fragt ihn Mama. „Ganz einfach: drei sind auf 
dem Spiegel gesessen und zwei auf der Bierflasche.“
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n		Die Geschichte von Pörtschach und dem Wörthersee          Von Peter Napetschnig

    Anno 1920 – erste Kinderweihnacht nach dem 1. Weltkrieg
Der Weltkrieg, der im November 1918 endete, brachte in Pört-
schach katastrophale Zustände mit sich. Unser Ort hatte über 
zwei Jahre Kriegsspitäler zu versorgen, nach Kriegsende war 
er überfüllt. Es gab schon über Jahre Engpässe bei der Versor-
gung. Lebensmittel, Schuhe, Kleider waren nur gegen Lebens-
mittelkarten und Bezugsscheine zu erhalten. Trotzdem hielt 
das die Gemeindeverantwortlichen nicht davon ab, noch im 
November 1917 die letzten finanziellen Reserven zu mobili-
sieren und eine Kriegsanleihe von 40.000 Kronen zu zeichnen! 
Vom Besuch des Ortes wurde abgeraten, weil es für Besucher 
keine Verpflegung gab. Diese Anordnung wurde auch in den 
Tageszeitungen verlautbart.

Besonders schlimm war die Situation für die Kinder in unserem 
Ort. Neugeborene wurden mangels Windeln in Zeitungspapier 
gewickelt. Es fehlte an lebenswichtiger Milch. Die Säuglings-
sterblichkeit war sehr hoch. 
Unterricht in der Volksschule gab es nur unregelmäßig. Die 
Lehrkräfte wurden für Schreibarbeiten in der Gemeinde und 
den Bezirkshauptmannschaften eingeteilt.
Die Schulkinder wurden für „leichte Kriegsdienste“ herange-
zogen. Sie sammelten Brennnesselstängel, die für Spinnstoffe 
Verwendung fanden, Brombeer-, Erdbeerblätter und Linden-
blüten für die Teezubereitung in den Reservespitälern. Auch 
für die Metall- und Papiersammlung waren sie zuständig.
Im Ort fehlte es an allem. Es gab fast keine Lebensmittel und 
auch keine Kleidungsstücke. Dem wenigen Brot wurde schon 
gemahlene Baumrinde zugesetzt, gedrehte Papierfäden wur-
den zu Stoffen verarbeitet und boten nur geringen Widerstand 
gegen Abnutzung, Wetter oder Kälte. Da es auch kein Holz für 
das Beheizen der Wohnhäuser gab, wurde die Schlägerung ei-
niger Baumalleen in Pörtschach gestattet. Für die Kinder än-
derte sich diese Situation erst zu Beginn der 1920er Jahre.
Etwas besonders Erfreuliches ereignete sich am 22. Dezem-
ber 1920: Im Turnsaal der Volksschule Pörtschach fand nach 
langjähriger Pause wieder eine Christbaumfeier statt. Unter 
der Leitung von Oberlehrer Hans Müller, welchem ein über-
aus rühriges und opferwilliges Damenkomitee zur Seite stand, 
bestehend aus Frau Hatzl, Dankovsky, Sigl und Handler, war 
eine erhebliche Summe von freiwilligen Spenden für diesen 
Zweck aufgebracht worden. Großer Dank gebührte Frau Mary 

Amerikanische Kinder-Hilfsaktion im Jahr 1921 in der Volks-
schule Pörtschach

von Bernd, dem Vereinsorchester unter der Leitung von Herrn 
Pfarrer Johann Schneditz und dem Männergesangverein unter 
Josef Großl. Es wird berichtet, dass viele Kinder dabei den ers-
ten echten Christbaum sahen und überaus begeistert waren.
Die Kinder waren infolge des Krieges unterernährt und ge-
schwächt. Es gab dadurch auch mangelnde Lernerfolge. Die 
amerikanische Regierung gründete die „Amerikanische Kin-
der-Hilfsaktion“ (AKHA) für alle Schulen. Die Kinder erhiel-
ten während der Mittagspause eine ausgiebige Mahlzeit. Die 
Ausspeisung erfolgte in der Schule an allen Wochentagen und 
auch am Sonntag, nach dem Gottesdienst. Die Mahlzeiten wa-
ren nach ernährungswissenschaftlichen Grundsätzen zusam-
mengestellt. Der Erfolg blieb nicht aus.

Das Pörtschach Archiv sammelt alle möglichen noch erhaltenen 
Unterlagen von Pörtschach. Manche Unterlagen werden im 
Handel bzw. auf einigen Plattformen im Internet angeboten. Der 
Erwerb der Unterlagen und die Erhaltung erfordern natürlich fi-
nanzielle Mittel, die dem Archiv nur in geringem Umfange zur 
Verfügung stehen. Deshalb ersuchen wir die Bevölkerung von 
Pörtschach um Unterstützung des Vereines Pörtschach Archiv.
Unser Bankkonto bei der Raiffeisen Landesbank Kärnten lautet: 
BIC: RZKTAT2K, IBAN: AT64 3900 0000 0563 3193
Das Pörtschach Archiv beschäftigt sich mit der Geschichte Pört-
schachs und sucht für eine geplante Gesamtdokumentation über 
Pörtschach alte Unterlagen und Fotos. Es ergeht an Sie die Bitte, 
uns solche Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Alle Unterla-
gen werden kopiert oder eingescannt, jede alte Unterlage wird 
wieder vollständig und unbeschädigt zurückgegeben. Mit Ihrer 
Unterstützung helfen Sie uns, die Geschichte von Pörtschach 
weiter zu erhellen! Vielen Dank im Voraus, Ing. Peter Napetsch-
nig, Tel. 0664 / 441 43 96 

n	Neues aus dem Pörtschach Archiv
     Von Peter Napetschnig
Im Pörtschach Archiv ist 
ständig Bewegung. Es gibt 
viele interessante Anfragen, es sind Unterlagen zu bearbeiten, 
und vor allem sind die vielen alten Fotos und Bilder zu archi-
vieren. In den letzten Tagen haben wir aber eine interessante 
Geschichte bekommen, die wir kurz vorstellen:

Familie Heike und Johann Schäfer – 
50 Jahre Urlaub bei Freunden
Heike und Johann Schäfer aus Hamburg und ihre Familie ma-
chen bereits seit über 50 Jahren Urlaub in Pörtschach. Umfas-



28 PÖRTSCHACHER
ZEITUNG

send hat Johann Schäfer all diese Aufenthalte dokumentiert. 
Seine Aufzeichnungen halten zugleich einen Teil der Ortsge-
schichte fest, daher sind sie auch für das Pörtschach Archiv 
interessant!
 
Die Erzählung beginnt an einem früheren Urlaubsort der Fa-
milie – in Italien, in der Emilia Romagna, wo man gemein-
sam mit Freunden über den nächsten idealen Urlaubsort nach-
denkt. So kommen sie auf den Wörthersee zu sprechen, weil 
es dort alles gäbe: nette Menschen, eine liebliche Landschaft, 
grüne Hügel und Hochgebirge, angenehme Wassertemperatu-
ren, Seezugang, Liegewiese, Spielangebot für Kinder, Was-
sersport- und Spaziermöglichkeiten, Sehenswürdigkeiten, 
ein bequemes Quartier, gute und preiswerte Küche, gute Ver-
kehrsverbindung, Ordnung, Sicherheit und vieles mehr. Diese 
Aspekte führen Familie Schäfer mit Kindern und Freunden 
dann jedes Jahr bis zu drei Wochen nach Pörtschach. Stamm-
quartier ist meist das Gasthaus Joainig, zwischenzeitig urlau-
ben sie auch in anderen Quartieren. Aufgrund der langen, 
wiederkehrenden Urlaube schließt Familie Schäfer auch Be-
kanntschaft mit Einheimischen aus Goritschach, Sallach und 
Winklern. Die Aufzeichnungen zeigen, wie sich Pörtschach 
im Laufe der fünf Dezennien verändert. Einige Hausbesitzer 
vermieten nicht mehr, Eigentümer sind verstorben, manches 
Haus hat einen neuen Besitzer. Ganz interessant ist auch die 
preisliche Entwicklung in dieser langen Zeit. Damals konnte 
man noch eine Übernachtung mit Frühstück um 55 Schilling 
(heute rd. 4 Euro) oder eine Übernachtung mit Halbpension um 
75 Schilling (heute rd. 5,40 Euro) bekommen. Die Besucher 
aus der Bundesrepublik Deutschland taten sich auch mit der 
Umrechnung leichter, mit einem Kurs von 7 - 8 Schilling für 
1 D-Mark. 

Familie Schäfer wirkte mit ihren Besuchen in Pörtschach als 
Multiplikator, denn in ihrem Gefolge kamen und kommen über 
50 Verwandte und Freunde hierher. Das „Urlaubsmärchen“ der 
Familie Schäfer erzählt von der Liebe zu unserem Ort und zu 
Kärnten. Johann Schäfer bezeichnet seine Liebe zu Pörtschach 
als „Morbus Pörtschach am Wörthersee, der auch unheilbar 
bleiben wird …“

Wir danken Familie Schäfer für die tollen Aufzeichnungen, 
wünschen frohe Weihnachten, einen guten Rutsch, viel Ge-
sundheit, und wir freuen uns auf ein Wiedersehen 2021 in Pört-
schach!

n		 Pörtschacher Sporttelegramm
     Von Dieter Mikula
Fußball:
„Der Herr Lehrer geigt voll auf“! So war es in einer der auf-
lagenstärksten Zeitung Österreichs unlängst zu lesen. Und der 
Hr. Lehrer kommt aus Pörtschach, arbeitet als AHS- Turnleh-
rer in Wien und heißt Mario Kröpfl! Mario spielt beim Bun-
desligaverein Lafnitz höchst erfolgreich und liegt mit seinem 
Verein zurzeit an der Tabellenspitze der zweiten Fußball Bun-
desliga. Er ist dort einer der Leistungsträger, der sich auch 
regelmäßig in die Torschützenliste eintragen kann. Ein Auf-
stieg in Österreichs höchste Liga scheint, sofern es der Verein 
aufgrund finanzieller Möglichkeiten auch möchte, möglich! 
Wobei er damit unserem Kärntner Bundesligaverein Austria 
Klagenfurt, der es sich ebenfalls zum Ziel gesetzt hat aufzu-
steigen, in die Quere kommt. Wir wünschen Mario jedenfalls 
weiterhin viel Erfolg im Kampf um den Meistertitel!

Langlauf:
Corona zum Trotz – sie ist eröffnet, die Langlaufsaison im 
Winter 2020/2021. Es gibt eine herrliche Naturschneeloipe 
seit 09.12.20 auf der Hochrindl (3,5 km – 4.-Euro), ebenfalls 
eine Naturschneeloipe auf der Turrach (8 km ins Weitental 
und 4 km Hochmoorloipe) und erste Kunstschneeloipen in 
Villach Alpenarena (1,2 km Kunstschneeloipe und 2 km Wan-
derloipe – 6.-Euro) und Pirkdorf. Auch das Bodental ist mit 
mächtig viel Naturschnee gesegnet und die Loipe gespurt bis 
hinein zur Märchenwiese (ca. 8 km – 6.- Euro). Auf allen 
Loipen kann klassisch und Skating gelaufen werden. Touren-
gehen ist möglich und trotz verbotenen Schibetriebes gedul-
det auf der K 70 in BKKirchheim, auf dem Dreiländereck 
und auf der Turrach. Neueste Loipeninformationen können 
Interessierte auch jederzeit auf der Homepage von „Pritschitz 
Aktiv“ nachlesen.
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n	Unsere Feuerwehren
Ein besonderes Feuerwehrjahr
Im Jahr 2020 hatten die Covid-19-Be-
schränkungen auch Auswirkungen auf den 
üblichen Ablauf eines Feuerwehrjahres. 
Abstandsregeln, Maskenpflicht und Hygi-
enemaßnahmen waren während der Feuer-
wehrtätigkeit unbedingt zu beachten. Veranstaltungen muss-
ten abgesagt, Besprechungen konnten nur in Ausnahmefällen 
durchgeführt werden. Der Übungsbetrieb war nur in kleinem 
Rahmen möglich. Trotzdem waren in diesem Jahr 52 Einsätze 
zu bewältigen. Der Dank gilt allen Kameraden, dass sie trotz 
des Risikos für die eigene Gesundheit bereit waren, die erfor-
derlichen Aufgaben zu erledigen. Aufgrund des Übertritts in 
den Reservestand von EBI Günther Orlitsch wurde Ing. Tho-
mas Schwarzfurtner zum neuen Kommandant-Stellvertreter 
gewählt. Da aber auch der Kommandant ABI DI Rudolf Berg 
aufgrund der Altersbestimmungen mit Ende des Jahres 2020 
aus dem aktiven Dienst ausscheidet, wird Thomas Schwarz-
furtner mit der Geschäftsführung bis zur Neuwahl in Frühjahr 
betraut, er steht als Ansprechpartner unter der Telefonnummer 
0664/ 23 66 221 zur Verfügung.
R. Berg

Kommandant ABI DI Rudolf Berg mit seinem neuen Stellver-
treter Ing. Thomas Schwarzfurtner

n		Die unterschätzte Gefahr – 
Akkubrände

Die kleinen Kraftpa-
kete sind aus unserem 
Alltag nicht mehr weg-
zudenken: Ob Smart-
phone, Rasenmäher, 
Werkzeug, Kinder-
spielzeug oder E-Bike 
– in einem Haushalt 
sind in durchschnitt-
lich etwa fünfzehn ver-
schiedenen Geräten Akkus zu finden, Tendenz steigend. Bei 
ordnungsgemäßer Nutzung geht von Lithium-Ionen-Akkus 
zwar kein besonderes Brandrisiko aus. Gefährlich wird es aber 
bei unsachgemäßer Handhabung oder technischen Mängeln. 
Dazu wichtige Tipps der Kärntner Landesversicherung (KLV):

Richtig kaufen!
•  Setzen Sie auf Qualitätsprodukte! Bei auffallend billigen 

Produkten wurde möglicherweise bei der Sicherheit gespart. 
Nicht ausreichend getestete oder mangelhaft isolierte Netz-
teile stellen eine große Gefahr dar. Achten Sie beim Kauf auf 
Qualitätskennzeichen (z.B. CE, GS, VdS).

Richtig nutzen!
•  Extreme Hitze oder Kälte (+40OC/-10OC) sorgen für thermale 

Belastung! Akkus bevorzugen Zimmertemperatur.
•  Sie benutzen ein Gerät nur selten? Dann nehmen Sie den 

Akku aus dem Gerät und lagern ihn kühl und trocken separat 
vom Gerät.

•  Sollten Sie Warnzeichen wie Verformung, Beschädigung, 
Erhitzung, Verfärbung oder einen ungewöhnlichen Geruch 
wahrnehmen, dann setzen Sie das Gerät nicht in Betrieb, son-
dern lassen es überprüfen!

Richtig laden!
•  Verwenden Sie zum Laden ausschließlich vom Hersteller 

freigegebene Ladegeräte und Kabel.
•  Schonen Sie Ihren Akku, indem Sie ihn möglichst nicht unter 

20% entladen und nicht über 90% laden!
•  Beim Aufladen eines Akkus entsteht Wärme. Damit selbst bei 

Überhitzung die Brandgefahr reduziert wird, legen Sie das Ge-
rät beim Laden immer auf einen nicht brennbaren Untergrund!

Richtig entsorgen!
•  Lithiumbatterien und -akkus dürfen niemals im Rest- oder 

Hausmüll entsorgt werden. Es besteht Brandgefahr!
•  Geben Sie die Batterien und Akkus bei Sammelstellen ab.
•  Kleben Sie die Pole vor der Entsorgung mit Klebestreifen ab, 

um sie so gegen Kurzschluss abzusichern.

Die Gemeindezeitung: Ihr zuverlässiger Werbepartner
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Ein gesundesneues Jahr 2021!
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Derzeit kann man nur vermuten, was uns im nächsten Jahr er-warten wird – der Ausblick ist noch etwas verschwommen, so wie auf dem Titelbild. Corona hat uns in diesem Jahr fremdbe-stimmt. Mit jedem Tag steigt die Hoffnung auf Normalität, auch wenn wir momentan noch weit davon entfernt sind. Wir sehnen uns nach dem Impfstoff – und damit nach Immunität gegen das gefürchtete Virus. Wird das Leben nach der Pandemie wieder so sein, wie es vor dem Jahr 2020 war? Und was bleibt von der aus den Lockdown-Zeiten gewonnenen Erfahrung? Man kann diesen abrupt verordneten Änderungen der Lebensweisen even-tuell doch etwas abgewinnen. Vielleicht bekommen in unserem täglichen Leben Dinge mehr Bedeutung, welche vorher abge-tan worden sind, und es wird den warnenden Worten der vielen Zukunfts- und Klimaexperten mehr Glauben geschenkt. Das Herunterfahren der täglichen Routine, der Homeoffi ce-Sieges-zug, die Veränderungen im Reiseverhalten, die Eindämmung 

von Kauf- und Freizeitrausch – das alles hat uns zum Nach-denken gebracht. Durch die Einschränkungen bei der Mobilität und die Reduktion der Industrieproduktion sind wir den Klima-zielen unerwartet einen großen Schritt nähergekommen. Fort-bewegung mit Rad oder Bahn anstatt mit Auto oder Flugzeug, Lebensmitteleinkauf bei regionalen Produzenten anstatt Import, Produktion vor Ort anstatt in fernen Ländern – Corona hat uns gezeigt, was geht. Sämtliche Konzepte für einen Massentouris-mus sind obsolet geworden, Individualität im Urlaub hat an Ge-wicht gewonnen. Freiräume und Rückzugsräume sind gefragt. Es wird sich herausstellen, ob es nur Wunschträume für die Zu-kunft oder richtungsweisende Signale sind.Jetzt ist es einmal wichtig, die Pandemie zu überwinden und „negativ“ zu bleiben. Viel Gesundheit für das Jahr 2021, wir blicken ihm mit großer Hoffnung und auch Optimismus ent-gegen!
Ihre Anzeigen-HOTLINE:
0650/310 16 90
anzeigen@santicum-medien.at
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Foto: IFS Institut für Schadenverhütung und  
Schadenforschung der öffentlichen Versicherer e.V.
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Liebe Pörtschacher Gäste! 
2020 ist für uns alle eine Herausforderung!
Weil Zusammenhalt wichtig ist, möch-
ten auch wir helfen: Falls ihr jeman-
den kennt, für den das Leben im 
Moment nicht so einfach ist, lasst 
es uns wissen!
Gerne gibt es in diesem Fall kos-
tenloses Essen! (Bitte einen Tag 
im Voraus telefonisch bestellen.)

Denn bei uns gilt im Moment: 
„Don’t worry, eat our Curry!“
Telefonisch sind wir für euch unter 04272/43943 erreichbar.
Take Away neu von 11.30 bis 19.30 Uhr (gerne auch Bestellun-
gen für die Weihnachtsfeiertage).
In diesem Sinne frohe Weihnachten und ein gesundes neues 
Jahr!
Eure Helene & Farhad Rana

17. Jänner 2021 bis 28. Februar 2021
Jeweils Donnerstag bis Sonntag

von 10:00 bis 18:00
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Eintritt frei

Kontakt: 0664 154 93 88 // office@zugaenglichekunst.at

Plakate für Gedanken 
Das Werk von Franz E. Kneissl (1945–2011) gibt unheimlich 
brisanten Stoff, der den Nerv der Zeit schonungslos scharf 
trifft. Seine Ideen und Konstrukte formulierte er auf bildne-
rischer wie literarischer Ebene akribisch aus. Kneissl erfand 
neue Begriffe für seine Beobachtungen von Phänomenen, es 
gibt Texte, genauso gibt es Bilder zu MOBA, Menschentep-
pich und Kondomgesellschaft. Als begleitender ex post/ante 
Ausstellungskatalog ist der „Franz E. Kneissl – Menschentep-
pich Sterz Nr. 112“ erschienen. 

© Nachlass Kneissl: 
aus der Serie >VIER FORMATE MENSCHENTEPPICH<

Der Schutz unseres Planeten
ist uns allen ein Herzensanliegen.
Deshalb wird Ihre Gemeindezeitung 

ausschließlich mit CO2-frei
gewonnener Energie aus 100 Prozent 
heimischer Wasserkraft hergestellt. 
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•  dass unsere Frau Bürgermeister Silvia Häusl-Benz bei der 
Corona-Testung fleißig am Computer im Einsatz war. Ganz 
erstaunlich war dabei, dass diesmal nichts „Türkisenes“ zu 
sehen war, die Ortschefin trug einen feschen knallroten Ho-
senanzug …

n	Es fiel auf, …
Von Gertraud Warmuth
•  dass Ana Adzaga vom Elternverein, rechtzeitig nach dem 

Lockdown, ein Nikolaussackerl mit Leckereien und Grüßen 
vom Nikolaus für jedes Kind in den Klassen verteilte. Hof-
fentlich darf der Nikolaus im nächsten Jahr wieder persönlich 
in die Schule kommen, dann werden ihm die Kinder sicher 
viele Gedichte aufsagen und Lieder vorsingen. Wir haben 
dich heuer vermisst, lieber Nikolaus!

Von Christian Berg
•  dass der Seniorentag der Gemeinde nicht stattfinden konn-

te. Die kleinen Weihnachtspackerl kamen aber trotzdem bei 
unseren SeniorInnen an. Auch der allseits bekannte Pört-
schacher Leo Koscher wurde reichlich beschenkt. Die Bür-
germeisterin überreichte, im Beisein der GV Martin Gressl 
und Robert Schandl, mit „Coronagruß“ das weihnachtliche 
Packerl der Gemeinde …

•  dass die Räumung beim ersten starken Schneefall perfekt ge-
klappt hat. Bereits in den frühen Morgenstunden waren die 
Gehsteige im Ort ausgeschaufelt und gestreut. Aber auch die 
Straßen am Ortsrand zeigten sich vom Schnee befreit. Stell-
vertretend unser Dank an die „Schaufler“ Andreas Isopp und 
Walter Hudritsch.

•  dass Frau Bürgermeister Sil-
via Häusl-Benz nichts an-
brennen lässt! Der Verdacht, 
dass hier ein neuer Zauber-
trank für die kommenden 
anstrengenden Wahlzeiten 
entstehen soll, hat sich nicht 
bestätigt. Die Redaktion durf-
te einmal kosten und kann be-
stätigen, dass hier die bereits 
bekannte „Bürgermeister-
marmelade“ nach bewährtem 
Rezept gekocht wird.

Von Peter Napetschnig
•  dass die beiden KAC-Zwil-

linge Hans Prüller und Peter 
„KAC-Peter“ Benz der Re-
daktion der PÖZ Urlaubs-
grüße von einer Mosel-
schifffahrt übermittelten, 
der Postweg dauerte aber 
über einen Monat. Die bei-
den ließen es sich bei der 
Exklusivfahrt gut gehen und 
waren bei jedem Kulturausflug dabei. Sie besichtigten dabei 
in Koblenz die Seilbahn über den Rhein, diese Schwebebahn 
war auch Anreiz für das Pörtschacher Projekt „Seilbahn auf 
den Pyramidenkogel“. Die beiden Eishockey-Globetrotter 
waren von der Seilbahn, die lautlos läuft, so begeistert, dass 
sie an eine Wiederholung der Fahrt dachten …

Bild von Holger Weinandt, eigenes Werk CC BY-Sa 3.0de

Die beiden „Rotjacken“ in der 
Gondel der Schwebebahn
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