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GEMEINDERATSWAHLEN 2021
Die Bürgermeisterkandidatinnen und -kandidaten: Florian Pacher MA, Mag. Silvia Häusl-Benz, Gabriele Hadl und Martin Gressl
Die Karten werden neu gemischt, die Sitze neu verteilt. Vier
Parteien mit ihren Spitzenkandidatinnen und -k
andidaten
stellen sich in den kommenden Wochen der Wahl um den Bürgermeistersessel und die 19 Sitze im Gemeinderat. Es wird
ein Wahlkampf ohne Hausbesuche und direkten Kontakt zu
den Bürgern, ohne Händeschütteln und Schulterklopfen, und
trotzdem müssen die Parteiprogramme und Zukunftspläne an
die Frau und an den Mann vermittelt werden. Keine einfache
Arbeit für Wahlwerber in dieser Pandemiezeit! Mit Videobot-

Ergebnis der Gemeinderatswahl 2015 in % mit der Verteilung
der 19 Gemeinderatssitze

schaften, Postings, WhatsApp-News und Push-up-Infos über
digitale Helfer wird nun Wahlkampf betrieben. Aber wie in
Wahlzeiten üblich, wird auch jetzt nicht auf Hochglanzfolder,
Türhänger und kleine Werbegeschenke verzichtet. Ja, auch die
Pörtschacher Zeitung darf dankenswerterweise im Wahlkampf
etwas beitragen – ein umfassender Fragenkatalog von unseren
Leserinnen und Lesern wurde den Bürgermeisterkandidatinnen und -kandidaten mit der Bitte um Beantwortung übergeben. Lesen Sie bitte die Antworten ab Seite 4.
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Was gibt es Neues?
Liebe Pörtschacherinnen!
Liebe Pörtschacher!

Die letzten sechs Jahre sind wie
im Flug vergangen und nun trennt
uns nur noch ein Monat von den
nächsten Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen am 28. Februar
2021. Mit Freude erinnere ich mich
noch heute an den Tag zurück, an
dem Sie mir damals Ihr Vertrauen
geschenkt haben. Nach sechsjähriger Amtszeit bewerbe ich mich
mit Freude und Demut erneut um das verantwortungsvolle
Amt der Bürgermeisterin. Sie haben bei den letzten Wahlen
meinem Team und mir die Hauptverantwortung für unsere Gemeinde übertragen. Es freut uns, dass wir von der Bevölkerung
viele positive Rückmeldungen bekommen haben. Gemeinsam
leisteten wir mit großem Einsatz bestmögliche Arbeit und nun
können wir eine überzeugende Bilanz vorlegen.
Pörtschach hat sich in den letzten Jahren sehr positiv entwickelt, denken wir nur an die umgesetzten Projekte, wie z.B.:
- Investitionen in die Infrastruktur (Straßen, Stege, energiesparende LED-Beleuchtung, Kanal und Wasser)
- Umsetzung einer wirtschaftsfreundlichen Gemeinde (Digitalisierungsprojekte im Gemeindeamt, see:PORT, SURAAA,
E-Ladestationen, Leerstandsmanagement)
- Sanierungen von Kulturdenkmälern (Burgruine, Ostermannkapelle etc.)
- Umsetzung einer umweltfreundlichen Gemeinde (ICE-Fighter, Bienenwiesen, Klima- und Energiemodellregion, Lärmschutzmaßnahmen uvm.)
- Unterstützung der Feuerwehr und Wasserrettung zur Erhaltung unserer Sicherheit
- Umsetzung einer familienfreundlichen Gemeinde (ständige
Verbesserung der Kinderbetreuung, Hochseilgarten, Kindergemeinderat)
Geplante und bereits beschlossene Projekte, die in der Umsetzungsphase sind:
• Volksschulsanierung inkl. Gestaltung des Kirchplatzes im
Sommer 2021
• Errichtung eines Gewerbeparks für unsere Unternehmer
• Bahnunterführung Leonstein
• Umsetzung eines Outdoor-Fitnesscenters in Form eines Bewegungsparks
• Erweiterung „digitales Pörtschach“

TAKE AWAY
im SOLEO in Krumpendorf

An den Wochenenden (Freitag 17 – 19 Uhr,
Samstag 12 – 19 Uhr und Sonntag 12 – 14
Uhr) kann man bis zum Ende des Lockdowns
Köstlichkeiten aus der SOLEO-Küche abholen. Küchenchef Florian Schnurrer bleibt
seiner Linie treu und kocht mit viel Liebe
vor allem mit Produkten der Region für Sie.
Die wechselnde Speisekarte ist auf
www.soleo.at einsehbar – Vorbestellungen
jederzeit per Mail an oﬃce@soleo.at
oder telefonisch

04229 2476 oder 0664 2249800

• Unterstützung für neues Feuerwehrauto (FF Pörtschach) und
Feuerwehrboot (FF Pritschitz)
• Infrastrukturverbesserungen entlang unseres Radweges im
Rahmen des „See/Berg/Rad“-Projektes, wie z.B. Sanierung
des Sallacher Bades und Errichtung einer barrierefreien Toilettenanlage am Marktplatz
• Weitere Investitionen in die Infrastruktur von Pörtschach
(Straßen, Kanal, Wasser …)
In den vor uns liegenden Zeiten werden die Rahmenbedingungen, um eine Gemeinde zu führen, noch fordernder und
schwieriger werden. Die anstehenden Aufgaben verlangen
weiterhin Stabilität, Erfahrung und Verlässlichkeit, verantwortungsvolles Wirtschaften, den Willen zur Zusammenarbeit und
volle persönliche Einsatzbereitschaft.
Zudem braucht jeder, der sich um das Bürgermeisteramt bewirbt,
den Rückhalt eines kompetenten und zuverlässigen Teams, wie
es mir mit den engagierten Gemeinderäten sowie den Mitarbeitern der Gemeinde bis jetzt zur Seite stand. Gemeinsam wollen
wir weiterhin die Anliegen aller Bürgerinnen und Bürger vertreten und auch in Zukunft Ihre verlässlichen Partner sein.
Wie bisher bekenne ich mich zu einer Politik des fairen und
menschlichen Miteinanders, weil ich weiß, dass wichtige Aufgaben nicht mit Anpatzereien, sondern nur gemeinsam und in
einem Klima der gegenseitigen Wertschätzung gelöst werden
können. Mit Ihrem Vertrauen ausgestattet und mit Unterstützung meines Teams traue ich mir zu, dieses Amt auch in den
nächsten Jahren sachlich, überparteilich, korrekt, transparent
und vor allem menschlich auszuüben.
Herzlichst, Ihre Mag. Silvia Häusl-Benz
Bürgermeisterin Pörtschach am Wörthersee
Herausgeber: Verein Pörtschacher Zeitung, Klagenfurter Straße 170, 9210
Pörtschach. ZVR-Zahl: 998751937. Redaktion und für den Inhalt – außer Leserbriefe, bezahlte Anzeigen und gekennzeichnete Verlautbarungen
– verantwortlich: Christian Berg, 0676 / 844 05 13 01, 9210 Pörtschach,
Klagenfurter Straße 170, zeitung.poertschach@outlook.com; Leitung, Koordination, Aktuelles, Veranstaltungen, Kulturvereine, Politik, Feuerwehr, Sicherheitsfragen, sportliche Veranstaltungen, Wandern, Garten, Natur, Reise.
Spartenredakteure: Dieter Mikula, 0664 / 374 57 02, dieter.mikula@gmail.com;
Allgemeiner Sommer- und Wintersport in Pörtschach, Tourentipps für Rad,
Langlauf und Schibergsteigen, Gemeindethemen kritisch betrachtet. Silvia HäuslBenz, 0676 / 844 05 12 77, benzi@gmx.at; Tourismusgeschehen, Kindergarten,
Schule, evangelische Kirche. Alexander Maier, 0660 / 396 97 30, AlexM777@
gmx.net, Veranstaltungen, Jugend. Peter Napetschnig, 0664 / 441 43 96, peter.
napetschnig@aon.at, Geschichtliches, Kultur, Unterhaltsames, Allerlei
Leserfotos und -dokumente ohne Quellenhinweis werden frei genutzt bzw. übernimmt die Pörtschacher Zeitung dafür keine Haftung das Urheberrecht betreffend. 1. Ausgabe – Oktober 2003, monatliche Erscheinung.
Redaktionsschluss ist jeweils der 15. des Monates, bis spätestens 16.00 Uhr!
Es wird jedoch gebeten, die Beiträge früher abzuliefern! Diese müssen als
Word-Datei, Bilder, Logos und Inserate als JPEG- oder PDF-Datei beigestellt werden. Eine Garantie der Übernahme eines Beitrages besteht generell nicht. Auch
eine Kürzung des Beitrages bzw. Leserbriefes behält sich die Redaktion vor!
Anzeigenschluss ist jeweils der 15. des Monats.
Bankverbindung: Raiffeisen-Länderbank Pörtschach
IBAN AT50 3900 0000 0565 7598; BIC RZKTAT2K358

Wir danken vielmals für die Spenden von Martin und
Thomas Kohlweiß, Lisbeth Pickert, Trachtenfrauen Pörtschach, Peter und Hedwig Preissegger, Gerhard Schurian,
Johann Prüller, Ing. Herbert Graf, Männergesangverein
Pörtschach, Herbert Paulitsch, Horst Pollak, Christa und
Karl Janesch.
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9210 Pörtschach. ZVR-Zahl: 998751937. Für den Inhalt verantwortlich: Christian Berg, Tel. 0676 / 844 05 13 01. Verlag, Anzeigen und Druck: Santicum Medien GmbH, Willroiderstraße 3,
9500 Villach, Tel. 04242/30795, E-Mail: office@santicum-medien.at.
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Die Pandemie lässt uns nicht
los. Die Hoffnung auf ein Leben
in halbwegs normalen Bahnen
schwindet immer mehr. Nach beinahe einem kompletten, von sich
wiederholenden Lockdowns geprägten Jahr wird klar, was tatsächlich für notwendig erachtet wird
und was von den Entscheidungsträgern als überflüssig eingestuft
wird. Die Skipisten und -lifte sind
geöffnet, kulturelle Einrichtungen
hingegen bleiben geschlossen. Die Sportler drängen sich beim
Lift, vor WCs und improvisierter Essensausgabe, die an Kultur
Interessierten (BK Kurz nennt sie „Kulturverliebte“) sitzen daheim vor dem Fernseher, da Museen, Galerien und Theater geschlossen sind. Meist sind Ausstellungen aber in weitläufigen
Räumen untergebracht, bei Einhaltung der Covid-Vorgaben
lässt sich Gedränge organisatorisch leicht vermeiden. Für viele Menschen bedeuten nicht Schipisten Erholung, sondern der
Genuss einer Ausstellung, eines Museums oder eines Konzerts
– wie lange wird es noch dauern, bis wir uns alle auch wieder
dieser geistigen Erholungsform widmen können?
Das fragt sich
Ihr Redakteur Christian Berg

Ihre Anzeigen-HOTLINE:
0650/310 16 90 • anzeigen@santicum-medien.at

Elektro Christl OG | Halleggerstraße 53 | 9201 Krumpendorf

04229/3205 | info@elektro-christl.at
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Gemeinderatswahlen 2021

Wichtige Fragen an unsere Bürgermeisterkandidatinnen und -kandidaten
Die Gemeinderatswahlen stehen praktisch vor der Tür. Die Pörtschacher Zeitung hat die Bürgermeisterkandidatinnen und -kandidaten stellvertretend für unsere Leser befragt. Nach einem Aufruf in der letzten Zeitungsausgabe sind zahlreiche Fragen von
unseren Lesern eingetroffen. Die interessantesten und brennendsten wurden ausgewählt, durch die Redaktion ein Fragenkatalog
erstellt und dieser den zu Redaktionsschluss bekannten Bürgermeisterkandidateninnen und -kandidaten zur Beantwortung übermittelt. Die maximalen Antwortlängen wurden vorgegeben. Die Antworten werden original abgedruckt und auch nicht korrigiert,
um eventuell dadurch hervorgerufene inhaltliche Änderungen zu vermeiden. Einen Dank an unsere Leser für die Einsendung der
Fragen, und an die Bürgermeisteraspiranten für ihre Bereitschaft, mitzumachen.

Team Silvia Häusl-Benz –
Pörtschacher Volkspartei

Freiheitliche und Unabhängige Pörtschach

SPÖ

GRÜNE

Mag. Silvia Häusl-Benz
Touristikkauffrau, Bürgermeisterin, Landtagsabgeordnete, leidenschaftliche
Pörtschacherin, geb. 1979,
verheiratet, 2 Kinder,
#GemeinsamWeiterUmsetzen

Florian Pacher, M.A.
30 Jahre, verheiratet,
Vater einer Tochter.
Unternehmensberater.
Ich kandidiere mit einem
wunderbaren Team:
#AusLiebeZuPörtschach

Martin Gressl
42 Jahre, bin verheiratet
und habe eine Tochter.
Mit Ihrer Unterstützung
bringen wir Pörtschach
auf die Überholspur.
https://poertschach.spoe.at/

Gabriele Hadl
Promovierte Soziologin
Themen: Medien, Politik,
Bürgerbeteiligung.
47 J., zwei Kinder.
#WirBleibenDran
Facebook: @Gabi.Hadl

1. Das Amt des/der Bürgermeister/s/in ist verantwortungsvoll und zeitintensiv.
Würden Sie diese Arbeit im Voll- oder im Nebenerwerb ausüben?
Bürgermeisterin zu sein ist Meinen Fokus widme ich Reduktion meiner Arbeits- Gezahlt wird Teilzeit, aber
nie eine Nebentätigkeit! Hier dem Bürgermeisteramt, mei- zeit, um genug Zeit zu haben, ich mache keine halben Sakann und darf man nicht die ne Firma besteht lediglich auf die Verantwortung für die chen. Ich würde kein zusätzStunden zählen.
„Sparflamme“ weiter.
Gemeinde zu übernehmen.
liches Amt anstreben.
2. Sie wollen Bürgermeister/in werden – was sind Ihre Beweggründe?
Ich liebe die Menschen & den Pörtschach braucht neue Für Menschen da sein, mit Pörtschach hat unglaubliches
Ort und konnte in den letzten 6 Ideen, um (noch) lebens- Rat und Tat zur Seite stehen; Potential. Ich will helfen, es
Jahren Erfahrungen sammeln werter zu werden. Schon mein einfach gesagt - als Bürger- besser zu entwickeln. Dasowie viele Projekte realisie- Großvater, Ing. Ferry Pacher, meister meinen Beitrag für für habe ich internationale
ren bzw. einleiten. Nun möch- hat sich im Gemeinderat für unser Pörtschach leisten. Netzwerke, Administrationste ich nach unserem Motto Pörtschach eingesetzt – auch Meine berufliche Erfahrung erfahrung, und kann mit ver„gemeinsam.weiter.umsetzen“ ich will nun positive Verände- als ÖGB-Sekretär kommt mir schiedensten Leuten zusamdabei zugute.
menarbeiten.
Begonnenes vollenden!
rungen bewirken.
3. Was meinen Sie, wurde in den letzten sechs Jahren in der Gemeindepolitik verabsäumt?
Wo sehen Sie als zukünftige/r BGM/in Verbesserungspotenzial?
Verabsäumt wurde nichts. Wenn man nichts macht, pas- Ich sehe vor allem Verbesse- Wir leben sehr vom Glanz
Man kann immer mehr for- sieren weniger Fehler – das rungspotenzial in der Kom- unserer Vergangenheit, aber
dern, aber Zeit und Geld war zuletzt offenbar das po- munikation mit der Bevölke- wie schaut es in 40 Jahren
sind begrenzt. Jedoch bin ich litische Motto. Alle sehen die rung, den Mitarbeitern und aus? Ich werde stärker auf
zuversichtlich, dass ich mit Problemstellungen, aber es dem Gemeinderat. Die Ge- Langfristigkeit, Transparenz,
meinem Elan und Netzwerk scheiterte an der Umsetzung meinde muss transparenter Mitspracherecht und Expertise setzen.
zukünftig noch viel Positives von Lösungen – das werde werden.
bewirken kann.
ich ändern.
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4. THEMA GEMEINDEPLANUNG: Das neue Ortsentwicklungskonzept (mit Flächenwidmungsplan)
ist in Ausarbeitung. Was sollte nach Ihrer Ansicht unbedingt geändert werden?
Es gilt – wie immer im Le- Das „OEK“ muss zu einem Zielsetzung im Ortsentwick- Zuerst mit Bürgerbeteiligung
ben – die Balance zu finden. raumplanerischen Gesamt- lungskonzept muss eine festlegen: Wohin wollen wir
Das übergeordnete Ziel muss konzept erweitert werden, Entflechtung der derzeitigen uns entwickeln? Erst dann
sein: höchste Lebensqualität das unter Einbeziehung der Mischstruktur sein, um Nut- kann man ein Konzept erarund ein lebendiges, belebtes Bevölkerung erarbeitet wird zungskonflikte zu vermeiden. beiten, das Lebensqualität,
und bewohntes Pörtschach – immerhin wird damit der
Tourismus, Wirtschaft und
zu allen Jahreszeiten.
Weg für die nächsten zehn
Naturschutz Rechnung trägt.
Jahre vordefiniert.
5. Sind für Sie Sanierungen und Neubauten von Hotelbetrieben südlich der Bahn in Verbindung
mit der Errichtung von Eigentumswohnungen vorstellbar?
Pörtschachs Fundament ist Nein, so entstehen mehr kalte Ja, ich bin für die Sanierung und Sanierungen für Energieefder Tourismus, daher sind Betten, von denen weder die auch für Neubauten von Hotel- fizienz und OrtsbildaufwerEigentumswohnungen in der Bevölkerung noch der Tou- betrieben unter Einhaltung der tung – sehr gut. Zusätzliche
ersten Reihe abzulehnen.
rismus profitiert.
bestehenden Widmung.
“kalte Betten” – nein danke.
6. Sind Sie für einen Verkauf von gemeindeeigenen Seegrundstücken?
Wenn ja, unter welchen Voraussetzungen?
Nein. Unter keinen Umstän- Nein, die öffentlichen Seezu- Nein, ein Verkauf von ge- Im Gegenteil - wir müssen
den.
gänge müssen für die Allge- meindeeigenen
Seegrund- öffentliche Seezugänge vermeinheit erhalten bleiben und stücken darf keinesfalls mehren, vergrößern und weiwo immer möglich auch noch erfolgen. Öffentliche See- ter verbessern. Das ist Zuausgebaut werden. Es gibt zugänge müssen unter allen kunftskapital: essentiell für
Tourismus
Stellen, wo ein Tausch gegen Umständen für die Allge- Lebensqualität,
(besonders für kleine Vermiegleichwertige Seegrundstücke meinheit erhalten bleiben.
ter, Tagestourismus), und für
sinnvoll sein könnte, aber ein
unsere Tier- und Pflanzenwelt.
Verkauf ist undenkbar.
7. Das CCW wurde verkauft und wird baulich verändert. Wo wird es künftig für Gemeindebürger und Vereine
die Möglichkeit für größere private und öffentliche Veranstaltungen geben?
Neben Lesesaal und Turnsaal Unsere Vereine werden das Es gibt mit dem Eigentümer Beim Verkauf hieß es, das
wird auch das neue CCW in CCW hoffentlich auch in Zu- des CCW eine Vereinbarung, CCW sei für die Gemeinde
vertraglich festgelegtem Rah- kunft zu vernünftigen Kondi- welche die weitere Nutzung weiter nutzbar. Darauf wermen zur Verfügung stehen.
tionen nutzen können.
durch Vereine ermöglicht.
den wir pochen.
8. Wofür würden Sie Gemeindebudget investieren (z.B. Fassadensanierungen, Förderung
verlängerter Öffnungszeiten von Geschäften, Marketingaktionen …)?
In nachhaltige Projekte, wie Nicht jede hilfreiche Maßnah- Breitbandausbau, Straßen-, Klimaschutz, Verkehrsberuz.B. Grundankäufe, ökolo- me kostet viel. Die (Klein-) Rad- und Wegenetz, Ver- higung, Ortskernbelebung,
gische Energie, Lärmschutz, Kinderbetreuung muss uns kehrsberuhigung und erneu- L e e r s t a n d s b e k ä m p f u n g ,
Strandbad, Hauptstraße ...
aber z.B. mehr wert sein.
erbare Energie, Arbeitsplätze. leistbares Wohnen.
9. Wie wollen Sie zusätzliche Betriebsstandorte schaffen?
Der Gewerbepark ist in Um- Forcierung eines zentralen Im neuen OEK müssen da- Optimale Verwertung existiesetzung. Weiterhin aktiv und Kleingewerbezentrums und für Flächen reserviert bzw. render Bauflächen und Obpersönlich für Unternehmen einer Gewerbezone außer- gewidmet werden sowie die jekte geht vor. Gewerbepark
werben, sowie mit punktuell halb des Zentrums – aller- Investitionen für die erfor- bauen auf prominenter Grüngezielten Maßnahmen über- dings nicht am geplanten derliche Infrastruktur bereit- fläche, während der Ortskern
zeugen. Kreative Ideen wie Standort (Autobahnabfahrt), gestellt werden. Derzeit ist verödet, würde bei Bevölkez.B. Pop-up-Stores weiter- der ist aus meiner Sicht gänz- die Gewerbezone beim Bau- rung und Gästen auf Unververfolgen.
lich ungeeignet.
hof in Planung.
ständnis stoßen.
10. Die Gemeinde hat einen sehr großen Baulandüberhang, das ist gewidmetes, derzeit noch nicht verbautes Bauland.
Soll weiteres Grünland in den nächsten zehn Jahren umgewidmet werden, und wenn ja, unter welchen Aspekten?
Es gab unter meiner Füh- Nein, dieser unsägliche Grundsätzlich nur Umwid- Niemand kommt zu uns Berung nur noch begründete Ausverkauf unserer Heimat mungen mit einer 5-Jah- tonklötze schauen. Laut Gesetz
Umwidmungen nach den muss enden. Verdichtung res-Baufrist und Rückwid- (K-ROG) sollten Grün- und
gesetzlichen Vorgaben. Eine statt weiterer Bodenversie- mungsklausel; aber ja zur Ackerland-Umwidmungen
strenge Bewertung soll auch gelung muss das Ziel sein. Umwidmung, da wir dringend Ausnahmen sein, Verfahren
in Zukunft bleiben.
Freunderlwirtschaft ade!
sozialen Wohnbau brauchen.
fair und nachvollziehbar.
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11. Sind Zweitwohnsitze und „kalte Betten“ für Pörtschach wirklich notwendig und Umwidmungen dafür vertretbar?
Umwidmungen nur für Feri- Nein, es gibt bereits rund Ein klares NEIN für weitere Nein. Schon jetzt ca. 30%
enzweitwohnsitze lehne ich 1.000 Nebenwohnsitzfälle Zweitwohnsitze (derzeit über Zweitwohnsitze, viele saisoab. Die Verhältnismäßigkeit im Ort – viele davon sind un- 380) und „kalte Betten“, wie nale Vermietungen. Gegenmuss im Auge behalten und rechtmäßig. Es braucht stren- schon gesagt, wir brauchen maßnahmen (Leerstandsbekontrolliert werden.
ge Überprüfungen, um das mehr sozialen Wohnbau für ratung, Nutzungsprogramme,
Problem einzudämmen.
Pörtschach.
etc.) sind aufwendig.
12. THEMA ZUKUNFTSVISIONEN: Es wurden in der Vergangenheit viele Leitbilder erstellt, die nur teilweise umgesetzt worden sind. Welche Visionen haben Sie für den Ort? (Tourismus, dörfliches Wohngebiet, Kunst- und Kulturdorf, Kleingewerbestützpunkt, Dorf der Ruhe und der Sinne, Event-Meile, Sport- und Erholungshotspot, anderes?
Eine nachhaltige Tourismus- Die Pörtschacher Bevölke- Ein Tourismusort kann viele “Klein aber fein.” Sanfter
gemeinde, die das innovative rung muss wieder im Fokus Facetten haben. Qualitäts- Tourismus und NachhaltigKunst- und Kulturgeschehen der Gemeindepolitik stehen. tourismus für Familien, Pört- keit sind die Zukunft. Posowie das Outdoor-Erlebnis Jene, die zwölf Monate im schach zum kulinarischen tential auch in Bildung (z.B.
unterstützt. Die Vielfalt der Jahr hier wohnen, müssen Hotspot von Kärnten machen. Pflegeberufe) und InnovatiGemeinde soll sie zur Perle sich in allen Lebensbereichen Filmstadt werden. Kunst und on, z.B. Modellprojekte zu
wohl fühlen – alles andere ist Kultur das ganze Jahr. Ge- Lärmschutz, Streuobstwievom Wörthersee machen.
sen, Lebensmittelrettung.
zweitrangig.
sundheitstourismus …
13. Was sollte Ihrer Meinung nach zur Attraktivierung Pörtschachs unbedingt umgesetzt werden? (Schlagwörter)
Familienfreundliche
& • Autos unter die Erde = neuer Verbesserung der Infrastruk- Hauptstraßen- und PromenaE5-Gemeinde, BahnunterLebensraum & Spielplätze
tur, Sport- und Freizeitange- denbelebung, Lärmschutzbote erweitern, Ausbau der zonen, Waldarena, Baum
führung, Lärmreduzierung, • Echter sozialer Wohnbau
pflanzprogramm etc.
Breitband, Landschaftserhal- • Hauptstraße mit neuem Le- Gesunden Gemeinde.
ben & Ideen erfüllen
tung …
14. THEMA TOURISMUS: Pörtschach ist ein Tourismusort, Gemeindeführung und Tourismusverband sind
gleichwertige Partner. Durch welche Maßnahmen wollen Sie sicherstellen, dass es auch so bleibt?
Wenn Zusammenarbeit auf Voraussetzung für die Arbeit Durch transparentere Kom- Treffen zu konkreten TheAugenhöhe bleiben soll, bin auf Augenhöhe ist die über- munikation mit dem TVB, men, klare Kompetenzaufich der Garant dafür.
fällige Festlegung der (Erhal- der per Gesetz für den Tou- teilung und informelle Kontungs-)Pflichten des TVB.
rismus verantwortlich ist.
takte. Es gibt Luft nach oben.
15. Wie soll die Tradition des Wörtherseeraumes – betreffend Kultur, Baulichkeiten und Erinnerung
an große Persönlichkeiten – erhalten bleiben?
Persönliche Gespräche mit Es darf nicht zugelassen wer- Wenn es finanziell wieder Es braucht ein umfassendes
Eigentümern und Denkmal- den, dass unsere historischen möglich ist, kann man an Programm, nicht Einzelmaßschutz sowie Bewusstseins- Gebäude verfallen oder ab- ein Wörtherseemuseum in nahmen. Ich würde dazu ein
bildung. Mit Digitalisierung, gerissen werden. Dank ÖVP Pörtschach denken, das die Forschungsstipendium ausThemenwegen, Museen so- und SPÖ ist am Standort Bereiche Kunst, Kultur – schreiben. Wir sollten uns
wie Events die Erinnerungen des Brahms-Hauses nun ein Tradition und Fortschritt – von Beispielen aus aller Welt
an dieses Flair pflegen und Brahms-Parkplatz – eine rei- abdecken könnte.
(“Best Practices”) inspirieren
aufrechterhalten.
ne Verhöhnung.
lassen.
16. Würden Sie die Entwicklung eines Gesundheits- und Generationen-Campus in Pörtschach durch gezielte
Maßnahmen, wie Barrierefreiheit und Umbau von ehemals touristischen Einrichtungen in Sozial- und
Gesundheitszentren, unterstützen? Wenn ja, wo würden Sie ansetzen?
Im Rahmen der Möglich- Ein Primärversorgungszen- Ich sage schon lange, wir Ein Kurortkonzept wäre nakeiten unserer Gemeinde un- trum wäre beispielsweise de- sollten versuchen, Gesund- heliegend, idealerweise breit
terstützen wir alle sinnvollen, finitiv ein Mehrwert für Pört- heitszentren nach Pörtschach mitgetragen, nicht von oben
ökologisch verträglichen und schach – sogar entsprechende zu bekommen. Arbeitsplätze (oder außen) übergestülpt.
erfolgversprechenden Pro- Förderprogramme sind ver- würden geschaffen werden Wichtig: langfristiges Mitjekte, die den Menschen, die fügbar und die finanziellen und alle anderen Betriebe bei spracherecht der Gemeinde,
hier leben, zugutekommen.
Mittel müssen nun beantragt uns würden davon profitie- faire Verteilung der Kosten
werden.
ren.
und Einnahmen.
17. Der Radtourismus nimmt immer mehr zu und Pörtschach hat noch immer keinen sicheren Radweg
im Ortszentrum. Welche Lösung können Sie sich vorstellen?
Die beste Lösung ist eine Es braucht endlich eine Ent- Leider wurde bei der Sanie- Begegnungszone im Zentrum
direkte Fortführung auf der schärfung der Querungen rung der Hauptstraße der (wie Velden) und weitere
Hauptstraße, um die Radfah- an der Hauptstraße. Weitere Radweg nicht gleich mitge- Routen, z.B. nördlich und
rer in den Ort zu bringen. Par- Anreize bringen Self-Ser- plant, jetzt muss schnellstens südlich der Bahn.
allel dazu wäre ein Radweg vice-Stationen und regelmä- eine andere Lösung gefunden
entlang der Bahn denkbar.
ßige Fahrrad-Servicetage.
werden.
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18. Welche Sportanlagen finden Sie, dass in der Gemeinde – für unsere Bürger oder im Tourismus – noch fehlen?
Skater- und Pumptracks,
Surfwelle, Trampolinpark,
Reitsportanlage, Kletterhalle,
Indoorspielanlage … Wünsche & Ideen hätte ich noch
viel mehr ...

Moderner Sport- und Skaterpark, Funcourt, Calisthenics-Anlage – in dem Bereich kann ich mich getrost
auf die Expertise von Dieter
Mikula verlassen.

Sport- und Freizeitpark am
alten Sportplatz, Kinderspielplätze in allen Ortsteilen,
Kinderparadies im Promenadenbad, Indoorspielplatz für
Familien.

Mobility Park (Grüner Vorschlag 2019), Klettern (beim
Waldseilpark), mehr Trails
für Laufen und Rad, Hunde
sportanlage. Für Indoor das
Existierende besser nutzen.

19. Sanfter Qualitäts- oder Massentourismus, Tagestouristen (Seilbahn, Schiffsverkehr, Radtourismus)?
Wohin soll sich die Gemeinde entwickeln? (Schlagwörter)
Nachhaltiger Qualitätstourismus, Kunst & Kultur, Tradition der Sommerfrische,
Sport, erlesene Events – das
gediegene, gepflegte & kulinarische Zentrum des Sees.

Es braucht neue Alleinstellungsmerkmale – aber sicher
keine Seilbahn! Badehaus,
Wellness- und Hochzeitstourismus bringen Chancen,
Massentourismus ist out.

Eindeutig Qualitätstourismus
mit guter Infrastruktur, damit
auch Tagestouristen unseren
Ort lieben lernen.

Rad-, Bade-, Wander-, Kultur- und Gesundheitstourismus. Viele kleine Veranstaltungen, die ganzjährig
verschiedene Gruppen ansprechen.

20. Lärm- und Emissionsschutz an Autobahn oder Schiene – welche Initiativen schlagen Sie vor?
Wir bleiben dran! Langfristiges Ziel muss eine Autobahneinhausung und eine
Gütertrassenverlegung sein.

Jetzt zeitgemäße Lärmschutzwände
(Gemeindevolksbegehren). Langfristig
Einhausungen realistischer
als Trassenverlegung.

Beides ist langfristig notwendig - und in guter Abstimmung mit den Nachbargemeinden und dem Land
Kärnten.

Insbesondere für Gütertransport: Tempolimits (inkl. Bundesstraße), Flüsterzüge und
-asphalt, grüne Lärmschutzwände, Noise-Cancelling.

21. Senioren möchten im fortgeschrittenen Alter ihren Lebensabend im Heimatort verbringen.
Wie kann ihnen dabei geholfen werden?
Pflegenahversorger,
seniorengerechter Wohnraum, Sicherheit, Unterstützung zB.
Taxibons, Seniorenbund …

Betreutes Wohnen entstand
erstmals unter einem freiheitlichen Bürgermeister – auch
ich setze mich dafür ein.

Ausbau der Angebote der
Gesunden Gemeinde und der
Angebote unserer Pflegekoordinatorin unterstützen.

Aus Erfahrung: Wichtig sind
Fußläufigkeit, soziale Dienste, öffentlicher Verkehr,
Teilhabe am sozialen Leben.

22. Die Jugend ist unser Potential. Was haben Sie für unsere Jugend zukünftig in der Gemeinde geplant?
Führerscheinaktionen, Studentenbonus, Praktika und
Arbeitsplätze inkl. Börse,
digitale Vernetzung, Jugendgemeinderat, Einbindung in
Zukunftsprojekte …

Die Jugendlichen sind zurecht
unzufrieden. Jugendzentrum,
attraktive(re) Freizeitangebote und die Perspektive auf
leistbaren Wohnraum können
das ändern.

Kooperationen mit Sportund Kulturvereinen, Schaffung eines Jugendzentrums,
leistbaren Wohnbau forcieren
und
Ausbildungsmöglichkeiten schaffen.

Durch einen Jugendbeirat mit
Budget (wie z.B. in Deutschland, Spanien) könnten junge
Leute selbst planen und realisieren. Es geht ja um ihre
Zukunft.

23. Beschreiben Sie Ihre/n Mitstreiter/in in kurzen Worten
ÖVP beschreibt FPÖ, FPÖ – Grüne, SPÖ – ÖVP, Grüne – SPÖ (wurde gelost).
Ich freue mich, Florian Pacher als einen unserer neuesten Zuzügler willkommen
zu heißen. Ein schönes Beispiel, dass aus Zweitwohnsitzen auch Hauptwohnsitze
werden können. Auf ein gemeinsames, fraktionsübergreifendes Miteinander im
Gemeinderat.

Gabi Hadl ist weitgereist und
bringt so interessante Eindrücke „von außen“ mit – das
und auch ihr Veränderungswille sind definitiv Punkte,
die uns verbinden. Ich freue
mich schon auf die Zusammenarbeit für Pörtschach!

Silvia Häusl-Benz ist bemüht, immer für alle da zu
sein, doch das ist aufgrund
der unterschiedlichen Wünsche in unserer Gemeinde
nicht umsetzbar.

Martin Gressl ist bekannt als
freundlich, kollegial und fair.
Ich schätze sein wachsendes
Interesse an Umweltthemen
und hoffe, dass er dafür mit
Elan eintritt. Freue mich auf
gute inter-parteiliche Zusammenarbeit.

Die Pörtschacher Zeitung wünscht allen Kandidatinnen
und Kandidaten für die Wahl viel Erfolg!
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Zum 80er von Alfred Walter

Der große Aufmarsch zu Ehren eines verdienten Gemeindebürgers musste leider entfallen. Alfred Walter feierte seinen
80. Geburtstag im kleinsten Kreis zu Hause. Der äußerst fitte
Jubilar nahm an seinem großen Tag die vielen Glückwünsche
in dieser außergewöhnlichen Zeit per Telefon entgegen. Seniorenbundobfrau Heidi Wienerroither und Bürgermeisterin Silvia
Häusl-Benz überraschten ihn mit einem „Corona-gerechten“
Spontanbesuch und dankten ihm für seinen wertvollen Einsatz
als Seniorenbeauftragter. Von 2009 bis 2015 war er Vizebürgermeister und wer ihn kennt, weiß, dass sein großes Herz den
sozial Bedürftigen, den Familien, den Kindern und den - von
ihm so genannten -„Junggebliebenen“ gilt. Sein Engagement
ist in der Gemeinde deutlich spür- und sichtbar. Im Namen der
Gemeinde wünschen wir unserem Alfred viel Glück, Gesundheit und weiterhin so viel Freude!

Ein Achtziger, dem man das Alter nicht ansieht.

n Veränderungen

in der
Schlossvilla Miralago

Seit 2009 war die Schlossvilla Miralago in der Pörtschacher Ostbucht
einer der wenigen Orte direkt am
Wasser, an denen man in historischer
Wörthersee-Architektur urlauben,
Kulturelles erleben und Hochzeit
feiern konnte. Wie man zuletzt einer
Tageszeitung entnahm, ist es damit
nun leider vorbei: Der Pachtvertrag
für die Schlossvilla Miralago ist ausgelaufen und wurde nicht verlängert.
Mittlerweile hat Pächter Johannes
Muchitsch sein Inventar zum Kauf
angeboten.
Muchitsch hat das Baujuwel, das
1893 nach den Plänen von
Architekt Carl Langhammer
als „Lug in See“ errichtet
wurde, zu einem Highlight
am Wörthersee gemacht,
beliebt für die vielen kulinarischen und kulturellen
Aktivitäten. Auch viele Einheimische - nicht nur Urlauber - schätzten Events wie „kulturDIREKT am Wörthersee“, „Dinner on the Lake“ sowie Musik
und Ausstellungen. Und so mancher Bund der Ehe wurde hier
tagelang gefeiert.
Nicht nur als Gastgeber hat
sich Johannes Muchitsch einen Namen gemacht, er setzte sich auch für die besondere
Architektur und die kulturelle Tradition ein, so manches
in dieser außergewöhnlichen
Wörthersee-Schlossvilla mit
dem idyllischen Bootshaus
und der Parkanlage wurde
von ihm saniert. Dieses besondere Ambiente erregte auch international Aufmerksamkeit: Im Ausland wurde mehrfach über
die Schlossvilla Miralago berichtet, die historische Architektur
und Ausstattung zog internationales Publikum an. Die Leistung von Johannes Muchitsch wurde auch mit einigen Auszeichnungen gewürdigt. Schade, dass nun seine Aktivitäten in
der Schlossvilla Miralago enden. Wir möchten uns bei ihm für
seinen Einsatz für Pörtschach recht herzlich bedanken!
Bilder: Robert Orasch und Pörtschach Archiv

n Wir
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Team Silvia Häusl-Benz - Pörtschacher Volkspartei / Zukunftsprogramm 2021 – 2027
Den erfolgreichen Weg fortführen und Geplantes sowie Neues umsetzen!
Familie ist uns wichtig – klein und groß - jung und alt
• Von Kinderbetreuungsplätzen über Volksschulmodernisierung bis zum betreuten Wohnen

Wir schauen voraus bei Klima, Umwelt und Digitalisierung
• Lärmreduzierende Maßnahmen verfolgen; Infrastruktur erhalten

• Wohnen in Pörtschach leistbarer machen - mehr Mietwohnungen sowie Förderung des öffentlichen Verkehrs

• Förderungen für ökologische Energie – ökologisches Bauen

• Sicherheit im Straßenverkehr durch Gehweg- und Radwegerweiterungen
• Ausbau des Outdoor Fitness Centers und von Sportanlagen,
sowie Fördern von Trendsportarten
Wir stehen zu unserer leistungsfähigen Wirtschaft und
unserem Tourismus
• Umsetzung des Gewerbeparks zur Schaffung weiterer Arbeitsplätze
• Erstellung eines Leitbildes für die Gemeindeentwicklung und
Raumordnungsgestaltung
• Familienfreundliche Arbeitsplätze, Leerstandmanagement,
überregionale Zukunftsprojekte
• Neue Homepage inkl. einer digitalen Plattform für Unternehmen – Breitbandausbau

• Landschaft erhalten und Förderung von Baumbepflanzungen
• Bahnunterführung - Bahnkreuzung Leonstein im Westen
Ihre Meinung ist uns wichtig
• „Augen auf“ App für Rückmeldungen & Verbesserungsvorschläge
• Ausbau der Bürgerbeteiligung; Einbeziehung der Bürger online
Die Kurgemeinde Pörtschach gut positionieren und stärken
– mit Bewährtem und Neuem:
• Fortführung des stabilen Haushaltsbudgets - Digitalisierung
der Abläufe in der Gemeinde
• Förderung der Feuerwehren & Wasserrettung sowie unserer
Vereine & Musikschule
• Revitalisierung der Burgruine Leonstein sowie vermehrte
Einbeziehung vom Denkmalschutz
• Landspitz und Promenade inkl. Musikpavillons - Promenadenbad verschönern

Anzeige

gemeinsam.weiter.umsetzen
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Faschingsgilde Pörtschach trotzt Corona
Präsident: DI Kurt Hainschitz
Liebe Freundinnen und Freunde des
Pörtschacher Faschings! Auch die
größte Anstrengung unserer Gilde,
eine lustige Veranstaltung auf die
Beine zu stellen, wird heuer wahrscheinlich umsonst sein. Wir müssen
uns den Gegebenheiten und den notwendigen Restriktionen anpassen.
Aber wir kommen mit Sicherheit
wieder zusammen, bis dahin: Kopf
hoch und g‘sund bleiben!
Obmann: Helmut Saurer
Geschätzte Gäste und Freunde der
Faschingsgilde Pörtschach!
Wir sind auch traurig, Sie heuer nicht
im CCW begrüßen zu dürfen. Noch
immer hoffen wir auf eine Möglichkeit, auch in diesen schwierigen Zeiten einen Faschingsakzent setzen zu
können. Ob, wann und in welcher
Form müssen wir kurzfristig planen,
und wir werden Sie dann dementsprechend informieren.

Unsere Dorfratschn
Schorfe Augn, guate Ohrn, a leicht
schorfe Zungan, a bißl an Mitteilungsdrong – und schon haßt es, man
is a Dorfratschn. Dabei möchte i lei
a guate Stimmung machen und siehg
eh alls so posetiv. Mir geht’s a nit so
wia meine Freindinnen, de a Problem
habm, wann sie ka Problem habm. I
gfrei mi zum Beispiel über die Sparsamkeit unserer Gemeindevertretung
bei da weihnachtlichen Stroßenbeleuchtung. Da Christbam vor da Gemeinde is so farbig und
scheckat, dass ma ihm stehn lassen könnt, und für a Faschingsbeleuchtung brauchat ka Geld mehr ausgeben werdn. Dazua
warat ma mir die erste Gemeinde, de an „Faschingsbam“ hat.

Pörtschach Security
Ja, Pörtschacher und Pörtschacherinnen, auch in dieser schweren Zeit könnt ihr in der Nacht ruhig schlafen, da Pörtschach
Security für euch im Einsatz ist.
Über unseren beruflichen Weiterbestand braucht ihr euch keine
Gedanken zu machen, wir haben sogar neue Beschäftigungsfelder dazubekommen, und was sage ich euch, das Personal
muss aufgestockt werden.
Was macht unser Team in der herausfordernden Zeit?

„Veronika vom Sonnenhügel“ – unsere Perle –
hat wieder für Nachwuchs
gesorgt und gebar eine
Melissa. Somit wird bei PS die Frauenquote erhöht – einziger
Nachteil: mit Betriebsausflügen ist es nun endgültig vorbei!
„Pepo M“, der Geschäftsleiter, „Polizzen Wolfi“, der Einsatzleiter und „der Zarte“ Außeneinsatzleiter: sie kontrollieren in
digitalem Rhythmus Hofer, Billa und Bipa in Pörtschach. Sie
haben dort die Aufgabe, die Anlieferung von „zartem, ja extraweichem Toilettenpapier“ zu überwachen, da es seit Beginn
des ersten Lockdowns zu regelrechten Schlachten um das begehrte Gut gekommen war!
Sie sind auch aktuell bei der Überwachung der Einhaltung der
Maskenpflicht vor der Apotheke im Einsatz. Schwierigkeiten
gibt es nur, wenn Pritschitzer/innen kommen – sie ziehen die
Masken komplett über das Gesicht. Angesprochen darauf antwortet ein bekanntes Pritschitzer Ehepaar: So haben wir uns
kennengelernt, endlich erkennen wir uns wieder! Sekuller wiederum kommen mit einer eigenen Maske, bei der der Mund frei
bleibt, der Grund: „Wir haben eine so große Klappe!“
Als VIP, da hast du es schwer, da muss gleich Pörtschach Security her.
Kaiser
Ja, Pörtschacher und Pörtschacherinnen, auch in dieser
schweren Zeit könnt ihr auf
euren Kaiser vertrauen – er
denkt stets nach, was er nach
der Pandemie für euch tun
kann. In all seiner Güte lässt
er ausrichten: „Und tut´s alle
schön brav bleiben!“

Serwus, Sretschno, Tschau
wollten zur Weiterbildung nach Slowenien und Italien fahren,
Corona hat das aber verhindert. Wegen der fehlenden sozialen
Kontakte sind auch aktuelle Themen Fehlanzeige, daher sind
sie froh, heuer nicht auftreten zu müssen!
Kuchlmasta
Telefoniert wird nicht, mit der
Maske vor dem Mund versteht
sowieso keiner was!
Essen und trinken, vor allem zu
Hause, sind das oberste Gebot
der Stunde! Der alte Spruch:
„Was der Bauer nicht kennt, frisst
er nicht.“ hat mit dem Ausbruch
der Pandemie in China die Abwandlung erhalten: „Der Chinese isst alles, was er bekommt.“
Leider müssen wir in dieser schweren Zeit nicht gegen die Pandemie, sondern gegen die Dummheit der Menschen kämpfen!!!
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Troubadix
dachte, der „Lockdown“ ist vorbei, und hat sich deshalb mit der
Melodie „her mit meine Hennen“
folgenden Text einfallen lassen:

Refrain:
Her mit di Getränke, der Narrenrat ist do
der Narrenrat ist do, der Narrenrat ist do
Long håm’s uns wortn loss’n
doch jetzt sein‘s wieda do, doch jetzt sein‘s wieda do
und jetzt geht‘s los.
Bei der Faschingssitzung geht es richtig rund
wir sorg‘n für lautes Låchn, und dos für 3 - 4 Stund
di Leit, di sein begeistert, die Stimmung ist voll cool
es schunkeln, singen ålle - von Pritzschitz bis Sekull.
Soooo kann man sich täuschen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Feuerwehr, Männergesangverein und Faschingsband derzeit in „Corona-Rente“

Medienbeauftragter der Faschingsgilde Pörtschach,
Robert Orasch:
Macht nicht nur immer ausgezeichnete
Bilder und Videos
bei den Auftritten
der Gilde, sondern
betreut auch bestens unsere Homepage:
www.Faschingsgilde-Poertschach.at

FOTOS: R.Orasch

Sein nach långer Zeit mir
endlich wieder do
jubeln ålle Pörtschacher
und sein so richtig froh,
di Wirtsleit reib‘n sich di Händ,
die Kellnerin, di schreit
und jeda, der‘s noch nit kapiert, der hört es schon von weit:
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Baumpaten am Landspitz gesucht

Liebe PörtschacherInnen und liebe UnternehmerInnen!
Der Landspitz in Pörtschach ist eines der beliebtesten Ausflugsziele rund um den See. Einheimische wie Urlauber lieben es, dort zu flanieren und die wunderschöne Landschaft zu
genießen. Dieser Platz birgt bereits jetzt viele offensichtliche
Attraktionen und Besonderheiten. Mein persönlicher Neujahrsvorsatz, den ich ehestmöglich realisieren möchte, ist die
Verschönerung und Erhaltung dieses Landschaftsjuwels.

Bereits beschlossen und genehmigt ist der Aufbau des Bewegungsparks für die „großen Kinder“ und die sportlichen Erwachsenen am Landspitz. Zudem ist eine Aufräum- und Ausputzaktion am Landspitz notwendig. Aus Sicherheitsgründen
wurden auch hier die Bäume in den Baumkataster der Gemeinde aufgenommen. Als Gemeinde möchten wir gemeinsam mit
dem Tourismusverband die weitere Vorgehensweise besprechen. Einen Termin mit einem Landschaftsplaner gab es schon,
dieser hat sich die Situation vor Ort genauestens angeschaut.
Er würde gerne die Verbesserungen bezüglich der Wege, des
Lichtes und der Arbeitsfläche mit interessierten Bürgern ausarbeiten. Über weitere Ideen und Denkanstöße, wie z.B. einen
Platz für Hochzeitsschlösser etc., würden wir uns sehr freuen.
All diese Projekte sind eine Bereicherung für ganz Pörtschach!
Der Baumbestand am Landspitz ist bereits jetzt ein Vorzeigebild an Vielfalt. Deshalb begleitet mich schon seit langem
die Idee eines Lebensbaumweges, er basiert auf der Idee des
keltischen Baumkreises. Bei diesem wird jedem Menschen je
nach Geburtsdatum eine bestimmte Baumart zugeordnet. Der
Lebensbaumkalender besteht aus 21 Arten und ist vergleichbar mit dem astrologischen Horoskop, das jedem Menschen
ein Sternbild zuordnet. Insgesamt können an diesem Ort schon
jetzt fast alle diese Baumarten gefunden werden. Gerne möchten wir aber auch mit Neupflanzungen die Artenvielfalt vergrößern und im Zuge dessen für unseren Ort auch ein kleines
nachhaltiges Naturmonument schaffen – vielleicht sogar eine
der größten historischen Parkanlagen am See!
Dafür bekommt jeder Lebensbaum seine eigene Infotafel, darauf stehen kurz einige Fakten zu der Baumart sowie dessen
astrologische Lebensbaumcharakteristik, und der jeweilige
Tourismusbetrieb wird als Baumpate namentlich erwähnt.
Ich würde mich sehr über die Unterstützung für dieses nachhaltige Projekt freuen und hoffe, dass wir sehr bald diesen in
Kärnten einzigartigen Weg erblühen lassen können. Interessierte Baumpaten bitte ich, sich direkt an mich - unter 0676
844 051 277 oder silvia.haeusl-benz@ktn.gde.at - zu wenden.
Herzliche Grüße! Eure Bürgermeisterin Silvia Häusl-Benz

ZEITUNG

n Großer

Bauhof

Mitarbeiterwechsel im

Nicht nur an der Spitze des Bauhofs wurde mit der Bestellung
von Klaus Pagitz zum Bauhofleiter ein Generationenwechsel
vollzogen. Auch im Mitarbeiterbereich mussten aufgrund von
Pensionierungen Nachbesetzungen vorgenommen werden. Im
letzten Jahr verließen aus Altersgründen einige sehr bekannte Mitarbeiter des Gemeindebauhofs ihren Arbeitsplatz, viele,
viele Jahre hatten sie zum gewohnten Bild auf Gemeindebaustellen gehört. Wasserrohrbrüche, Grabarbeiten, Schneeräumung und kleinere Projekte der Gemeinde wurden durch sie
kompetent und rasch abgewickelt – oftmals auch nachts. So
traten die Bauhofmitarbeiter Franz Spitaler, nach 24 Jahren,
und Franz Albert Hudritsch, nach 22 Jahren, in den Ruhestand.
Anfang letzten Jahres folgte ihnen unser Baggerexperte Engelbert Pirz – nach 34 Jahren im Dienst der Gemeinde. Im September 2020 schloss sich der Wassermeister Peter Köfer, nach
14 Jahren, den „Ruheständlern“ an.
Vielen Dank für eure jahrzehntelange Tätigkeit zum Wohl der
Bürger und der Versorgungssicherheit in der Gemeinde.

Geräteexperte Engelbert Pirz, Wassermeister Peter Köfer und
Albert Hudritsch installieren einen neuen Hydranten

n Kindergarteneinschreibung
Sehr geehrte Eltern!
Kinder ab dem vollendeten dritten Lebensjahr können für das
Kindergartenjahr 2021/22 im AVS Kindergarten Pörtschach
bis zum 28. Feber 2021 angemeldet werden.
Das Anmeldungsformular ist über die Homepage des AVS
Kindergartens Pörtschach herunterzuladen, bitte dieses an
den Kindergarten weiterleiten.
Die Aufnahme der Kinder erfolgt nach Geburtsdatum des
Kindes, regionaler Zuständigkeit, sowie nach festgelegten
sozialen und pädagogischen Kriterien.
Sollten Sie für Ihr Kind einen Ganztagesplatz benötigen, so
ist auch eine Arbeitsbestätigung der Eltern erforderlich.
Für Kinder, welche im Schuljahr 2021/22 schulpflichtig
werden, gilt das verpflichtende Bildungsjahr.
Wir freuen uns über jede Voranmeldung im AVS Kindergarten Pörtschach und stehen für allfällige Fragen gerne zur Verfügung.
Doris Rauter, Kindergartenleiterin
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Jetzt oder nie: Ein starkes Team für Pörtschach!

Konstruktive Köpfe vereint
Auf unserem Wahlvorschlag finden sich Pörtschacher
Persönlichkeiten mit verschiedensten Hintergründen, die ihren
Beitrag dazu leisten werden, dass unser Heimatort wieder
aufblüht – mit neuen Ideen, kreativen Lösungsansätzen und
echtem Tatendrang. Für unser Team ist eines ganz klar: Es
kann nicht alles einfach so weitergehen wie bisher. Pörtschach
braucht Veränderung! Dafür braucht es eine geradlinige
Gemeindepolitik mit Handschlagqualität – Dafür braucht es
uns im Pörtschacher Gemeinderat.
Pörtschach im Herzen
Für das Team der Freiheitlichen und Unabhängigen
steht bei jeder Entscheidung das Wohl der Pörtschacher
Bevölkerung an erster Stelle. Klingt selbstverständlich,
aber viel zu oft dominierten in den letzten Jahren bei

politischen Entscheidungen im Gemeinderat Eigeninteressen
oder Parteipolitik – dabei spielen wir aber nicht mit. Auf
Gemeindeebene machen wir keine Landes- oder Bundespolitik,
sondern eben Gemeindepolitik für die Menschen im Ort. Wir
denken nicht in Farben, sondern an Pörtschach!
Generationenübergreifendes Team
Wir reden nicht nur über die Jugend, sondern die Jungen
sind auch in unserem Team vertreten: Unser jüngster
Gemeinderatskandidat ist 25 Jahre alt. Gleichermaßen
repräsentieren wir natürlich auch die Anliegen der Seniorinnen
und Senioren, denn unser „dienstältestes“ Teammitglied hat
bereits seinen 90. Geburtstag gefeiert. Die Bandbreite der
Anliegen der Bevölkerung spiegelt sich also zweifelsfrei und
authentisch in unserem Team wider.
Unser Bürgermeisterkandidat
Ein wichtiger gemeinsamer Faktor ist nicht zuletzt, dass wir
davon überzeugt sind, dass unser Bürgermeisterkandidat
Florian Pacher der richtige Mann für dieses anspruchsvolle
Amt ist. Er hat bereits bewiesen, dass er überparteilich
arbeiten kann, die passende berufliche sowie politische
Kompetenz hat und er besitzt auch das notwendige Gespür
sowie Durchhaltevermögen für diese ehrenvolle Aufgabe. Mit
Florian Pacher wird sich Pörtschach positiv fortentwickeln,
denn ein weiterer Stillstand wäre eine schlechte Option für
unsere Gemeinde.

Anzeige

In der letzten Ausgabe der Pörtschacher Zeitung durften
wir erste Auszüge unseres Wahlprogramms vorstellen. Bei
unseren Themensetzungen legen wir darauf Wert, nicht nur
Überschriften zu produzieren, sondern konkrete Konzepte
vorzustellen. Das würde aber den verfügbaren Platz an dieser
Stelle sprengen, daher finden Sie alle Details auf unserer
Webseite (www.pacher2021.at). Nun ist es aber an der Zeit, jene
engagierten Pörtschacherinnen und Pörtschacher vorzustellen,
die dieses Programm mit Leben erfüllen werden – denn erst an
der Umsetzung kann der Erfolg einer Idee gemessen werden.
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n Was

geschieht in Pörtschach?

Von Peter Napetschnig

Neuer Frontlader für den Bauhof der Gemeinde

der Schule geplaudert

VOLKSSCHULE Pörtschach a/WS
Kirchplatz 6, 9210 Pörtschach, 04272/2404
oder 0664/176 57 12, Fax:04272/3895
direktion@vs-poertschach.ksn.at;
www.vs-poertschach.ksn.at
Schülereinschreibung in der VS Pörtschach a/WS
für das Schuljahr 2021/22
Gemäß §2 Abs 1 Schulpflichtgesetz beginnt die allgemeine
Schulpflicht mit dem auf die Vollendung des sechsten Lebensjahres folgenden 1. September.
Die Schülereinschreibung erfolgt in zwei oder mehreren Teilen, einem administrativen und einem pädagogischen Teil.
Beide Teile finden zeitlich gestaffelt statt.
Es gelten die Covid-19-Hygienebestimmungen.
Termine:
Administrative Einschreibung
Donnerstag, 18.02.2021, von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Freitag, 19.02.2021, von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Pädagogischer Teil:
25.02 und 26.02.2021 von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Alle Eltern der Schulanfänger werden von der Schulleitung
zeitgerecht betreffend Terminvergabe des administrativen und
des pädagogischen Teils verständigt.
§7SchPflG Vorzeitige Aufnahme: Ein schriftliches Ansuchen um vorzeitige Aufnahme kann innerhalb der Schuleinschreibung bei der Schulleitung eingebracht werden. Diese
Kinder werden nur aufgenommen, wenn sie schulreif sind.

Winterdienst in der Gemeinde

Für den Bauhof und den verpflichteten Privatunternehmer waren die letzten Wochen vom Winterdiensteinsatz geprägt, zuerst die Schneeräumung und in der Folge der Winterdienst, bei
dem die Straßen, Gehwege und Plätze freizuhalten und auch
ein sicheres Benützen der Verkehrsflächen zu gewährleisten
waren. Wie man auch mehrfach hörte, wurde diese Tätigkeit
von der Bevölkerung sehr anerkannt.
Der Einsatz einer Solemischung anstelle von Salz für die Hintanhaltung von Eisbildung auf Verkehrsflächen hat sich gut
bewährt und bringt neben Umweltfreundlichkeit auch Einsparungen mit sich. Auch das altbewährte „Sandeln“ der Straßenoberflächen erzeugt Sicherheit für die Verkehrsteilnehmer.
Mittlerweile wird im Zentrum der Schnee von den Gehsteigen
und Parkflächen entfernt, sodass eine Benutzung dieser Flächen wieder voll gewährleistet ist.

§2SchPflG Beginn der allgemeinen Schulpflicht – Elternwunsch: Auf die Möglichkeit, den eigentlichen oder den laut
Mutter-Kind-Pass geplanten Geburtstermin als Grundlage für
die Einschreibung heranzuziehen, wird hingewiesen.
Betreuung nach dem Unterricht: Für die Bedarfsanmeldung/
ganztägige Schulform (GTS) wenden Sie sich bitte an die
Schulleiterin Gertraud Warmuth Tel. 0664/17 65 712
Anmeldezeitraum 25.02. bis 02.03.2021
Für die Anmeldungen zur Hortbetreuung wenden Sie sich bitte an die Hortleiterin Denise Christl,Tel. 0676/8464 63 165
bzw. 0650/90 22 384
Anmeldezeitraum 25.02. bis 02.03.2021
VD OSRin Gertraud Warmuth, Schulleitung

Die Geräte warten auf ihren Einsatz

Fast ein halber Meter
Schnee am Bogenweg
Schneeräumung auf den
Gehsteigen im Zentrum
von Pörtschach

Bilder: Klaus Pagitz und Pörtschach Archiv

n Aus

Der alte Frontlader
des Bauhofs der Gemeinde wies aufgrund
des jahrelangen Einsatzes schon viele
Mängel auf und musste daher dringend getauscht werden. Nach
Vorlage der Angebote
entschied man sich für
einen Frontlader der Fa. Hauer, Model XB-Bionic 130. Dieses Gerät hat große Vorteile gegenüber den anderen angebotenen: größtmögliche Sicht auf den Arbeitsbereich durch den
Entfall des außenliegenden Parallelführungsgestänges, optimaler Schutz der Hydraulikkomponenten durch Integration
in Ladeschwinge und Querträger, höchste Stabilität durch die
Konstruktion des Ladeschwingenprofils und des doppelwandigen Querträgers; weiters bis zu 30% mehr Kraft beim Einziehen und schnelles Auskippen durch umgekehrte Anordnung der
Kippzylinder. Das Gerät ist durch leicht zugängige Schmierpunkte einfach zu warten. Außerdem sind alle Komponenten
für den Werkzeugwechsel komfortabel auf der linken Seite der
wichtigen Geräteschnellwechseleinrichtung angebracht.
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Bauvorhaben Wald- und Seeresidenzen

Bei
diesem
Wo h n b a u v o r haben gehen die
Arbeiten munter
weiter. Es werden
nun Tradition
bereits die und Innovation: Helmut und Waltraud Rom führen den
Mit
Fenster und TürEntsorgungsfachbetrieb
in dritter Generation und stehen für indiviportale eingesetzt.

duelle Entsorgungsberatung für Privathaushalte sowie für AbfallVilla Gloríette
wirtschaftskonzepte
für Industrie und Gewerbe zur Verfügung.
Die „Villa Gloriette“, ein baulich wertvolles Gebäude, bot in
Detail-Informationen
unter Anblick.
www.rom.co.at
den letzten Jahren einen eher traurigen
Die ehemalige
Dependance zum Kärntnerhof hat jetzt andere Besitzverhältnisse, es ist sehr erfreulich, dass das Gebäude nun saniert wird.
Den Informationen nach soll die alte Bausubstanz voll erhalten
bleiben! Das Gebäude besitzt eine interessante Fassade, nach
dem Muster der ersten Villenbauten in Pörtschach, sowie Balkone mit großartigen Zimmermannsarbeiten.

n Was nicht gefällt!
PÖRTSCHACHER UNTERNEHMEN
Von Peter Napetschnig

Bilder: Pörtschach Archiv

Profi für Küchenabfälle

Die Firma Rom in Pörtschach sorgt seit drei Generationen für eine schnelle,
saubere und umweltfreundliche Entsorgung
von Abfällen. Kärntenweit
Nordansicht
einzigartig ist der neue
LKW „Rombio" für die
Entsorgung von Küchenabfällen, Speiseresten und
Altspeiseöl in Gastronomie, Hotellerie und Kantinen. Das Fahrzeug verfügt
über eine integrierte BehälSüdansicht

Hecken und Bäume entlang
von Verkehrsflächen

Die Redaktion der Pörtschacher Zeitung erhält laufend Beschwerden aus der Bevölkerung, in denen wiederholt auf hohe
Hecken und in die Verkehrsflächen ragende Sträucher und
Bäume aufmerksam gemacht wird. Viele Liegenschaftsbesitzer ignorieren die Vorschriften einfach und pflegen die Hecken
auch nicht. Oft verlassen sich die Liegenschaftseigentümer
darauf, dass diesbezüglich der Bauhof der Gemeinde sowieso
tätig wird.
Gerade bei Schneefall
wird die Situation noch
prekärer, weil die Äste
unter der Schneelast nachgeben. Sehr oft werden
dadurch die Schneeräumung erschwert und auch
der Verkehrsablauf beeinträchtigt.
Wir machen daher wieder
darauf aufmerksam, dass
die Hecken entlang von
öffentlichen
Verkehrswegen zu pflegen und zu
schneiden sind.

terwaschanlage, die nach
jedem Einleergungsvorgang 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 können. Vorteil zu herkömmlichen
Methoden:
ein
größeres Fassungsvermögen und eine schnellere Erledigung
der Arbeit.
Baumäste
und Hecken aus der Sicht des Schneepflugfahrers

Unten: Immer wieder in die Verkehrsflächen ragende Äste …

3PN &OUTPSHVOHT (NC)

XXXSPNDPBU
#BOOXBMETUSBF 
 1ÕSUTDIBDI
5FM    'BY %8 
E-Mail: entsorgung@rom.co.at
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gefällt!

Winterfrische am Kåte

des Monats

Das Pörtschach Archiv und die Pörtschacher Zeitung sammeln unter der Mailadresse: peter.napetschnig@aon.at
Pörtschacher Motive.
Wir bekamen wieder sehr viele Bilder, vor allem von der durch
den Schneefall verzauberten Landschaft. Wir können aber leider nur ein Bild veröffentlichen und bitten diesbezüglich um
Ihr Verständnis.

© Marion Assam

Von Martin Assam

n Bild

Zwei Haudegen, die in den frühen 1980er Jahren ihre ersten
Langlaufschritte am Kåte gemacht haben: Wolfi Grillitsch und
Martin Assam
Dass dieser Jahrhundertwinter genau in das außergewöhnliche
Coronajahr fällt, ist eine Ironie des Schicksals. So tief winterlich verschneit, wie sich Kärnten heuer präsentiert, war es
schon viele Jahre nicht mehr!
So zeigt sich auch unsere „Winterfrische-Arena“ beim Kåte
draußen von seiner schönsten Seite. Dank Pritschitz Aktiv und
unseres unermüdlichen Sportsmanns Dieter Mikula konnte
auch heuer wieder die beliebte Winklerner Langlaufloipe gespurt werden. Neben jungen Rennläufern sind auch die alten
Haudegen unterwegs, die in den 1980er Jahren ihre ersten
Langlaufschritte am Kåte in den Schnee gesetzt haben, damals
wurde noch vom legendären Tone Mikula gespurt. Viele junggebliebene Pörtschacher, die genüsslich die Drei-KilometerSchleife in Angriff nehmen, runden das Sportlerfeld ab.
Es tummeln sich aber bei weitem nicht nur Langläufer am
winterlichen Kåte, Wanderer mit Berg- oder Schneeschuhen,
Spaziergänger, Rodler, Bobfahrer und Schneeburg-Baumeister
vervollständigen das Bild. Einen richtig außergewöhnlichen
Anblick stellten, unmittelbar nach dem großen Schneefall zum
Jahresende, Tourengeher mit Fellen dar, die, vom Kåte ausgehend, den Bannwald bestiegen.
Wir Pörtschacher können uns – nicht nur in Zeiten des Lockdowns – glücklich schätzen, ein derartiges Naturjuwel wie den
Kåte in unserem Ort zu haben. Genießen und bewahren wir es
für die kommenden Generationen!

Das Bild des Monats hat uns diesmal Martin Reichmayr
übermittelt. Es zeigt die Johannes-Brahms-Promenade nach
frischem Schneefall, Spaziergänger haben schon ihre Spuren
hinterlassen. Die abendliche Beleuchtung durch die Kandelaber erzeugt eine besonders interessante Stimmung. Auch die
Wegführung der Promenade entlang des Sees ist in der Tiefe
des Bildes erkennbar.
Wir danken und gratulieren sehr herzlich zum Meisterfoto!

Anzeige
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und Bürgermeisterwahlen am 28.02.2021

Wie Sie sicherlich bereits aus den Medien entnehmen konnten, finden am Sonntag, den 28.02.2021, in Kärnten und
somit auch in unserer Gemeinde die Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen statt.
Wer ist wahlberechtigt?
Wahlberechtigt sind alle österreichischen Staatsbürger und
Staatsbürgerinnen sowie Staatsangehörige anderer EU-Mitgliedstaaten, die spätestens am Tag der Wahl (28.02.2021) das
16. Lebensjahr vollendet haben, vom Wahlrecht nicht ausgeschlossen sind und am Stichtag (26.12.2020) den
Hauptwohnsitz in Pörtschach am Wörther See gehabt haben.

gung einer Wahlkarte im eigenen Sprengel wählen, muss die
Wahlkarte unbedingt in das Wahllokal mitgenommen und
der Wahlleiter informiert werden.
• Für eine verlorene Wahlkarte darf kein Duplikat ausgestellt
werden.
Die Versendung der Wahlkarten durch die Gemeinden erfolgt erst knapp drei Wochen vor dem Wahltag, sobald die
amtlichen Stimmzettel gedruckt wurden.

MÖGLICHKEITEN ZUR STIMMABGABE:
Es gibt verschieden Möglichkeiten, die Stimme abzugeben:
• Vorzeitiger Wahltag:
Freitag, 19.02.2021, in der Zeit von 16.00 bis 19.00
Uhr im Gemeindeamt Pörtschach, Hauptstraße 153
• Wahltag:
Sonntag, 28.02.2021, in der Zeit von 08.00 bis 14.00
Uhr im Gemeindeamt Pörtschach, Hauptstraße 153
• Fliegende Wahlkommission:
Personen, die nicht persönlich in das Gemeindeamt kommen
können (wegen Krankheit, Gebrechlichkeit), können an ihrem
Aufenthaltsort wählen. Dafür gibt es die „fliegende Wahlkommission“, die direkt zu den Wählerinnen und Wählern kommt.
Falls Sie den Besuch einer „fliegenden Wahlkommission“ wünschen, müssen Sie dies bis spätestens Mittwoch,
24.02.2021, beantragen. Es reicht ein Anruf im Gemeindeamt
unter Tel. 04272 / 2810-10 (Frau Uta Leser).
• Briefwahl – Wer sich an beiden Wahltagen (Wahltag bzw.
vorzeitiger Wahltag) nicht in seinem Wahlsprengel aufhält,
kann das Stimmrecht mit Hilfe einer Wahlkarte ausüben.
Im Zustellkuvert befinden sich die Wahlkarte mit eidesstattlicher Erklärung, ein weißer Stimmzettel für die Wahl des
Gemeinderates, ein gelber Stimmzettel für die Wahl des Bürgermeisters, ein graues Stimmzettelkuvert, die Kandidatenliste für die Vergabe der Vorzugsstimmen bei der Wahl des
Gemeinderates und ein Infoblatt. Das Infoblatt erklärt genau,
wie die Wahlkarte zu verwenden ist.
Wo und wie kann man mit der Wahlkarte wählen?
•
Mittels Briefwahl sofort nach Erhalt der Wahlkarte. Die
Wahlkarte muss am Postweg oder auch persönlich an die zuständige Gemeindewahlbehörde so übermittelt werden, dass
sie spätestens am Wahltag vor dem Schließen des letzten
Wahllokals, also am 28.02.2021 bis 14.00 Uhr, eingelangt
ist.
• Wenn man die Wahlkarte im Gemeindeamt persönlich abholt, kann man auch gleich mit der ausgestellten Wahlkarte
vor Ort wählen, eine eigene Wahlurne hierfür steht zu Verfügung.
• Aber Achtung! Mit der Wahlkarte darf man nicht in einem
Wahllokal außerhalb von Pörtschach wählen, also zum Beispiel in Krumpendorf. Die Wahlkarte gilt auch nicht für den
Besuch der „fliegenden Wahlkommission“. Sollte sich der
eigene Terminplan ändern und man möchte trotz Beantra-

Wie bekommt man eine Wahlkarte?
Anträge auf Ausstellung einer Wahlkarte sind an das Gemeindeamt Pörtschach am Wörther See zu richten.
Persönlich: Bis Freitag, 26.02.2021, 12.00 Uhr. Bitte Lichtbildausweis mitbringen.
Schriftlich: Bis Mittwoch, 24.02.2021, per Brief, Fax
(04272/2810-50) oder E-Mail uta.leser@ktn.gde.at
Bitte beachten Sie: Wenn Sie schriftlich eine Wahlkarte beantragen, am besten auf die AMTLICHE WÄHLERINFORMATION warten, den Abrissteil ausfüllen und unterschrieben
mit den Ausweisdaten bzw. mit einer Kopie eines Ausweises
an die Gemeinde schicken. Wir übermitteln Ihnen – sofort nach
Vorliegen der Drucksorten – per Post die Wahlkarten.
Eine weitere Möglichkeit der schriftlichen Beantragung ist
das Aufrufen der Internetadresse www.wahlkartenantrag.at
Die amtlichen Wählerinformationen werden Anfang Februar bei Ihnen sein.
Eine telefonische Antragstellung ist nicht möglich!
Die Wahlkarten werden voraussichtlich in der zweiten Februarwoche 2021 zur Ausgabe vorliegen.
Für eine allenfalls erforderliche Bürgermeisterstichwahl
gelten nachstehende Termine:
Wahltag: Sonntag, 14.03.2021 von 08.00-14.00 Uhr
Vorzeitiger Wahltag:
Freitag, 05.03.2021 von 16.00-19.00 Uhr
Letzter Termin für die schriftliche Beantragung einer
Wahlkarte: 10.03.2021
Letzter Termin für die Ausstellung einer Wahlkarte/Briefwahl (mündlich bzw. persönlich): 12. März 2021, 12.00 Uhr
Letzter Termin für die Anmeldung zur fliegenden Wahlkommission: 10.03.2021
Bitte nehmen Sie an den Wahltagen selbst einen AUSWEIS
sowie die AMTLICHE WÄHLERVERSTÄNDIGUNGSKARTE mit!
Vergessen Sie nicht auf den MUND-NASENSCHUTZ!
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Paragraphendschungel

Für die kommende Gemeinderatswahl wird von vielen Seiten in unterschiedlichsten Artikeln erklärt, wann, wo und wie
man wählen kann. Wen und was man in Pörtschach wählt –
nicht auf die Personen bezogen - sollte hier kurz erklärt werden. Grundlage dafür ist die Kärntner Gemeinderats- und
Bürgermeisterwahlordnung 2002 - K-GBWO 2002 und die
Kärntner Gemeindeordnung K-AGO i.g.F
• Die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl findet im Abstand
von sechs Jahren statt.
• Wahlberechtigt sind alle österreichischen Staatsbürger und
alle Staatsangehörigen anderer Mitgliedstaaten der EU, unter
der Voraussetzung, dass sie im Wählerverzeichnis eingetragen sind.
• Der Gemeinderat setzt sich in Gemeinden zwischen 2000 und
3000 Einwohnern aus 19 Mitgliedern zusammen. (Laut letzter Volkszählung hatte Pörtschach im Jahre 2009 2615 EW,
derzeit sind es laut Statistik Austria 2885 EW.)
• Die Gemeinderäte werden nach folgendem Schlüssel ermittelt: Nach Auszählung der gültigen Stimmen werden die Parteisummen (Summe der gültigen Stimmen, welche auf eine
Partei anzurechnen sind) geordnet nach Größe nebeneinander aufgeschrieben. Unter jede Parteisumme ist die Hälfte,
darunter das Drittel, das Viertel und so weiter zu schreiben;
dabei sind die Brüche mitaufzuschreiben. Die Parteisummen
und die aus ihnen gewonnenen Teilzahlen werden dann der
Größe nach mit fortlaufenden Ordnungsziffern versehen, bis
die Anzahl der zu wählenden Mitglieder des Gemeinderates
erreicht ist.
• Der/die Bürgermeister/in wird direkt gewählt und muss, wenn

sich mehrere Kandidaten zur Wahl stellen, mehr als 50% der
gültigen Stimmen auf sich vereinen. Ansonsten wird bei einer
Nachwahl zwischen den zwei stimmenstärksten KandidatInnen mit einfacher Mehrheit entschieden.
• Der Gemeindevorstand besteht aus dem/der Bürgermeister/
in, den zwei Vizebürgermeister/n/innen und noch zwei weiteren Mitgliedern, welche von den Parteien gestellt werden,
welche auf die höchsten Ordnungsziffern, nach den auf die
Vizebürgermeister vergebenen Ordnungsziffern, folgen.
• Die Anzahl der beratenden Ausschüsse (Bau-, Wirtschafts-,
Sozial-, Personal-, Landwirtschafts-, Kultur-, Jugend-, Familien-, Tourismus- oder Kontrollausschuss) werden, sofern sie
nicht verpflichtend sind, durch den Gemeinderat bestimmt.
Klingt etwas kompliziert, aber es funktioniert!
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GEMEINDE PÖRTSCHACH
AM WÖRTHERSEE

Familie aus Pörtschach sucht

Eigenheim zum Kauf
(zentrumsnah)

pol. Bezirk Klagenfurt-Land

n

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

Amtliche Nachrichten

ÖFFNUNGSZEITEN DES GEMEINDEAMTES:
Unser Gemeindeamt ist Montag bis Donnerstag von 8:00 bis
16:00 Uhr und Freitag von 8:00 bis 13:00 Uhr telefonisch
erreichbar. Derzeit herrscht eingeschränkter Parteienverkehr, in wichtigen Angelegenheiten kann gerne telefonisch
ein persönlicher Termin vereinbart werden.
Sie erreichen uns unter:
Für allgemeine Anliegen
Tel. 04272 2810 oder E-Mail: poertschach@ktn.gde.at
Bürgermeisterin Mag. Silvia Häusl-Benz
direkt unter Mobil: 0676 844051277 oder
E-Mail: silvia.haeusl-benz@ktn.gde.at
Amtsleiterin Mag. (FH) Claudia Zürner, MA
direkt unter Tel.: 04272 2810-13, Mobil: 0676 844051280
oder E-Mail: claudia.zuerner@ktn.gde.at
Bauamtsleiterin Mag. Eva Himmel
direkt unter Tel.: 04272 2810-20, Mobil: 0676 844051226
oder E-Mail: eva.himmel@ktn.gde.at
Bauhofleiter Klaus Pagitz
direkt unter Mobil: 0676 844051243 oder
E-Mail: klaus.pagitz@ktn.gde.at
Wasserwerk Harald Korak
direkt unter Mobil: 0676 844051220 oder
Patrick Schandl direkt unter Mobil: 0676 844051240
Öffentliche Beleuchtung Andreas Arneitz
direkt unter Mobil: 0676 844051200
Aktuelle Informationen finden Sie laufend in der Pörtschach-APP auf Ihrem Smartphone und auf der Homepage
der Gemeinde unter www.poertschach.gv.at
Sozialmedizinischer Betreuungsring
Krumpendorf-Pörtschach-Moosburg-Wörther See Nord.
Hauptstraße 166, 9201 Krumpendorf,
Tel.Nr.: 04229 / 3838
Pflegekoordination Renate Grünanger, BA
direkt unter Mobil: 0664 1636247 oder
E-Mail: renate.gruenanger@shv-klagenfurt.at

n

Evangelische Pfarrgemeinde

Unsere Kontaktdaten:
Pfarrer Mag. Martin Madrutter
Evangelische Pfarrgemeinde AB Pörtschach am Wörthersee, Kirchplatz 8, 9210
Pörtschach, Tel: 0699 / 188 772 72
www.evang-poertschach.at | martin.madrutter@evang.at
Gottesdienste:
Wir planen, unter dem Vorbehalt weiterdauernder Covid-Maß
nahmen, folgende Gottesdienste im Feber:
7.2. um 9 Uhr in Moosburg
14.2. um 10 Uhr in Pörtschach
21.2. um 9 Uhr in Moosburg
28.2. um 10 Uhr in Pörtschach
28.2. um 17 Uhr in Krumpendorf

Weihnachten 2020

Altes neu zu denken ist eine Kernbotschaft des Weihnachts
festes. Die Pandemie hat 2020 dazu geführt, dass auch viel
Traditionelles und Liebgewonnenes ganz neu überlegt werden
musste.
„Weihnachten to go“ war die Variante der evangelischen Pfarr
gemeinde Pörtschach. Am Heiligen Abend waren unsere Kirchen in Moosburg, Krumpendorf und Pörtschach offen und
vorbereitet für die weihnachtliche Stimmung. Das Krippenspiel des Kindergartens Pörtschach wurde per Video eingespielt, das Friedenslicht stand bereit, und auch ein Sackerl mit
Köstlichkeiten und weihnachtlichen Gedanken.
Wir freuen uns sehr, dass die Idee so gut angenommen worden
ist – und noch mehr freuen wir uns, wenn wir 2021 wieder wie
früher feiern können.

Mijo Domić
HAUSTECHNIK
GAS ● SANITÄR ● SOLARANLAGEN
A LTERNATIVENERGIE ● H EIZUNG
9210 Pörtschach | Moosburgerstraße 107
Tel.: 04272/450 41 | Mobil: 0650/964 44 48
E-Mail: md.haustechnik@gmail.com

Weihnachten in der evangelischen Kirche
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Was geschieht in Pörtschach? Und wie? Nachvollziehbar?
„Weiterdenken würde helfen“

Zitat Harald Papitsch und Erich Göbel

Sanierung und Mobilisierung
des Altbestandes statt Verbauung der
letzten Wiesen

Schwerpunktthemen und unsere Forderungen

Schutz des letzten Ackerlandes
frisches Gemüse direkt vom örtlichen
Acker statt vom Großmarkt

Stopp Bahnlärm, direkt neben der Bahn ein neues Wohngebiet?

Leerstands- und Revitalisierungsservice
die Gemeinde als aktiver Motor (inkl. Förder-Unterstützung)

Begegnungszone mit Verkehrsberuhigung,
die unsere Hauptstraße lebenswerter macht

Auseinandersetzung mit zu erwartenden Problemen,
statt Vorlesen von Bauherren-Werbung im Gemeinderat
Handeln: konkrete Maßnahmen
müssen zwingend auf aufgezeigte Missstände folgen
Keine weiteren zügellosen Umwidmungen
Keine weiteren kalten Betten,
nicht in touristischen Betrieben und auch sonst nicht!
Transparenz bei Baugenehmigungen,
keine betonierten Fakten, die nicht nachvollziehbar sind
Raumordnungskonzept mit ganzheitlicher Betrachtung
des Zusammenwirkens von Mensch-Natur-Siedlung, Freiflächen, Sichtachsen, Bewegungs- und Ruhezonen, das weit
über ÖEK oder Bebauungsrichtlinien hinausgeht
Planung gegen weitere Zersiedelung und Zerstörung
Unser aller Auftrag: die landschaftliche Identität unserer
Region und die besondere Seele unseres Ortes, unserer
Heimat gestaltend zu bewahren und schützend zu nutzen.

Lösungen zur Revitalisierung:
Eigentümern Anreize bieten zum Umbau in leistbares Wohnen
für Jungfamilien und Senioren, für einen ausgewogeneren
Altersmix und eine bessere ganzjährige Belebung des Ortes.
Das ist kostengünstiger und sozial verträglicher,
wie Beispiele aus anderen Orten zeigen.
Aufgaben für Pörtschach ganzheitlich sehen und angehen.
Besseres und leistbares Wohnen schaffen, den Ortskern
beleben. Pflegen und entwickeln wir unsere Grün- und Landwirtschaftsflächen. Erhalten wir uns unseren Lebensraum
ohne weitere Zersiedelung!
Das wäre eine nachhaltige Entwicklung,
die allen im Ort und künftigen Generationen zu Gute kommt.
Wir empfehlen auch den anderen Fraktionen, über diese
Ansätze nachzudenken, denn das sind Gebote der Vernunft
und nicht nur Grüne Ideen.

Anzeige

Bei Schönwetterprojekten geht’s leicht (ja, wir heften auf
unsere Fahnen den Waldseilpark, unseren Vorschlag von
2019 zum Motorik-Park, die Glyphosat-freie Gemeinde,
das Wartehäuschen an der Bahnstation in Pritschitz, die
Verhinderung des Betonklotzes beim Leonstain,…)
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der kath. Pfarre

Gottesdienste:
In der zuversichtlichen Hoffnung, dass die
vorgeschriebenen Einschränkungen nach
dem 24.1.2021 aufgehoben werden können,
werden wir die Gottesdienste zu folgenden
Zeiten feiern:
Sonn- und Feiertage: 10 Uhr Heilige Messe
Mittwoch bis Freitag: 18 Uhr Heilige Messe
Samstag: 17.30 Uhr Rosenkranzgebet
18 Uhr Sonntagvorabendmesse

Familie aus Pörtschach sucht
Café / Restaurant / Frühstückspension
in Pörtschach/Krumpendorf/Velden und
Umgebung zu pachten, kaufen oder Mietkauf.
PN bitte unter Tel: 0664 / 537 16 68

n Video

vom Krippenspiel

Mag. Martin Assam

Besondere Termine:
17.2.2021 Aschermittwoch 18 Uhr: Heilige Messe

Foto: Kärnten Werbung/Franz Gerdl

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.
Alles Gute und bleiben Sie gesund!

Foto: Rosa Assam

Um die Einhaltung der bei der Kirchentüre bekannt gemachten
Schutzmaßnahmen wird gebeten. Sollte eine Änderung der augenblicklich geltenden amtlichen Vorschriften nach dem 24.1.
nicht möglich sein, bleiben die oben angeführten Termine wohl
aufrecht, die Heiligen Messen werden aber leider als nicht öffentlich zugängliche Gottesdienste mit beschränkter Besucherzahl (vorherige Anmeldung notwendig) stattfinden müssen.
Die Kirche ist natürlich täglich geöffnet und kann jederzeit für
ein stilles Gebet oder eine kurze Andacht betreten werden.
Zu Ostern 2020 konnten wir uns in der kühnsten Fantasie nicht
vorstellen, dass uns das Corona-Virus zu Weihnachten 2020
noch weiterhin so fest im Griff haben würde. Es war aber leider
so! Neben den Einschränkungen bei den sozialen Kontakten
und im öffentlichen Leben konnten auch die Weihnachtsgottesdienste nur unter Einhaltung von Besucherbeschränkungen
und strengen Sicherheitsmaßnahmen stattfinden.
An eine Feier der bei Jung und Alt so beliebten Kindermette am
Nachmittag des 24. Dezember war nicht zu denken, sie konnte
leider nicht stattfinden! Inspiriert vom Video der so beliebten
und 2020 ebenfalls abgesagten Speisenweihe beim Goritschacher Kircherl kam uns eine vergleichbare weihnachtliche Idee!

Ausblick auf das see:PORT Programm Februar 2021
THE SUNNY SIDE OF INNOVATION!
o Investor Circle Online, 13.01.2021
o see:PORT-Frühstückstalk, 05.02.2021
o Investor Circle Online, 10.02.2021
o Startups and Innovators on Ski – Schitag, 27.02.2021
www.seeport.at

Mit Hilfe von Doris Rauter hat der Kindergarten in Pörtschach
eine Kurzversion des Krippenspiels einstudiert. Eingerahmt
wurde dieses schöne, gemeinschaftliche, weihnachtliche Ereignis, das normalerweise sehr viele Menschen in der Pörtschacher Pfarrkirche mitfeiern, von einer kurzen ökumenischen Andacht unserer beiden Pfarrer Joseph Thamby Mula
und Martin Madrutter. Rosa Assam hat alle Beiträge gefilmt,
geschnitten und stimmungsvoll vertont.
Dieses Video wurde über den YouTube-Kanal der Pfarre Pörtschach veröffentlicht und somit hatten alle Interessierten einen
würdigen und feierlichen Einstieg für ihre familiäre, heuer so
außergewöhnliche Weihnachtsfeier. Falls Sie es nicht gesehen
haben und es Sie interessiert, können Sie es unter folgendem
Link oder QR-Code nachsehen:
https://www.youtube.com/channel/
UCueVh6vOnLxUSkqgjheSlMg
Bei allem Erfolg dieser virtuellen Präsentationen hoffen wir inständig, dass
wir die österliche Speisensegnung heuer
nicht wieder per Videobotschaft zelebrieren müssen, sondern gemeinsam mit Ihnen – und vielen,
vielen weiteren Besuchern – beim Goritschacher Kircherl!
Bleiben Sie gesund!
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n Interview

mit dem Pörtschacher Herrn DI Klaus Robatsch
vom KFV (Bereichsleiter für Verkehrssicherheit)

Der Wunsch nach mehr Zebrastreifen im Gemeindegebiet
taucht immer wieder auf. Sie wurden in den Bauausschuss
eingeladen, um gemeinsam die Situation vor Ort zu erörtern,
wie ist Ihre Sichtweise dazu?
Sicherheitsmaßnahmen im Straßenverkehr haben nicht immer
jene Wirkung, die ihnen vom Gesetzgeber zugedacht wurde.
Nirgends wird das deutlicher als am Zebrastreifen, der im Gesetz ja als Schutzweg bezeichnet wird: Grundsätzlich hat ein
Fußgänger, der die Straße auf einem Schutzweg erkennbar
überqueren will, immer Vorrang. Aktuelle Beobachtungen des
KFV zeigen aber, dass auf einem nicht ampelgeregelten Schutzweg jedem zehnten Fußgänger dieser Vorrang genommen wird.
Anders ausgedrückt: Jeder zehnte Lenker eines Fahrzeugs
missachtet diese grundlegende Verhaltensregel der Straßenverkehrsordnung (StVO). Auf den ersten Blick scheint das nicht
viel zu sein, doch wenn man dieses Ergebnis hochrechnet, zeigt
sich, dass Fußgängerinnen und Fußgängern in Österreich rund
400.000-mal pro Tag die Überquerung einer Straße auf Schutzwegen erschwert wird, die nicht mit einer Ampel oder anderen
Signalen geregelt sind. Für das KFV ist das ein alarmierender
Wert, der aufzeigt, dass ein Schutzweg nicht per se das Maß
aller Dinge ist, wenn es um die Verkehrssicherheit geht.
Dass Lenker und -innen vor nicht ampelgeregelten Schutzwegen sehr oft nicht anhalten, ist eine wesentliche Seite des Problems. Die andere Seite ist, dass sich Fußgänger vielfach „blind“
auf den Vorrang verlassen, der ihnen seitens der StVO zusteht.
Das heißt, dass sie die Schutzwirkung überschätzen, ihren Vorrang erzwingen oder selbst ein Mindestmaß an Aufmerksamkeit vermissen lassen. Deshalb sehen wir gerade beim Queren
von Schutzwegen so viele Personen, die mit ihren Blicken nicht
beim Straßenverkehr sind, sondern beim Smartphone. Diese
Ablenkung, und die daraus resultierende Unachtsamkeit, ist
mittlerweile eine allgemeine Gefahr im Straßenverkehr – egal,
ob es sich dabei um Autofahrer, Radfahrer oder eben Fußgänger handelt. Nicht angepasste Geschwindigkeit und die Platzierung von Schutzwegen an unübersichtlichen Stellen sind dann
noch die Tüpfelchen auf dem i, die zu Unfällen führen.
Diese Kombination aus Unachtsamkeit und Vorrangverletzungen hat allein im Jahr 2019 dazu geführt, dass mehr als 1300
Fußgänger und -innen in Österreich auf Schutzwegen verunglückt sind, das ist ungefähr ein Drittel aller Fußgängerunfälle (auch abseits von Schutzwegen) in Österreich. Weit mehr als
die Hälfte dieser auf Schutzwegen verunglückten 1300 Personen
war auf einem Schutzweg ohne Ampelregelung unterwegs. Sechs
davon wurden am Schutzweg allein im letzten Jahr getötet.
Sie sind ja auch Leiter des Ausschusses in der Forschungsgesellschaft für Straße, Schiene und Verkehr (FSV). Was ist
für Sie die beste Lösung für Pörtschach? Ich habe gehört,
dass Sie sich auch angeschaut haben, wo und wie eine Begegnungszone in Pörtschach möglich wäre.

Als Leiter jenes Ausschusses in der Forschungsgesellschaft für Straße, Schiene und Verkehr
(FSV) habe ich die Richtlinien und Vorschriften für den Fußgängerverkehr entwickelt (RVS 03.02.12). Sie ist die Grundlage für
die Errichtung von Schutzwegen in Österreich: Sie ist verbindlich und die genannten Kriterien sind einzuhalten. Diese Richtlinie wird auch von den Verkehrssachverständigen der Kärntner
Landesregierung herangezogen und enthält die wichtigsten Kriterien und Bezugsgrößen für einen „sicheren Schutzweg“.
Die Auswahl eines geeigneten Standortes ist ein wesentliches
Anforderungskriterium für einen sicheren Schutzweg. Folgende Punkte müssen für solche Standorte laut Richtlinie geprüft
werden: die Fußgänger- und Fahrzeugfrequenzen, die Vielfalt
der Benutzergruppen, das zeitliche Auftreten des Fußgängerverkehrs, die zulässige Höchstgeschwindigkeit und die räumliche Sichtweite. In Pörtschach sind auf der Hauptstraße diese
Kriterien nicht in einer Art und Weise gegeben, dass sie einen
Schutzweg zur sichersten Lösung an der gewünschten Stelle
machen. Deshalb kann z.B. vor der Gemeinde ein Schutzweg
nicht verordnet werden. Betreffend die Begegnungszone wurde
auch schon besprochen, dass Pörtschach die Möglichkeit hätte,
z.B. beim Monte-Carlo-Platz zu beginnen.
Was würden Sie unseren Pörtschacherinnen und Pörtschachern vorschlagen? Gibt es andere Lösungen?
Das wichtigste Sicherheitselement auf allen Schutzwegen,
aber ganz besonders auf jenen ohne Ampelregelung, ist die
gegenseitige Rücksichtnahme aller Verkehrsteilnehmer. Ein
Schutzweg wird nur dann optimalen Schutz für zu Fuß Gehende gewährleisten können, wenn sich ALLE ihrer eigenen Verantwortung im Straßenverkehr bewusst sind und ihr Verhalten
konsequent danach ausrichten.
Wenn die Forderung nach einem Schutzweg gestellt wird, berücksichtigen die Verantwortlichen immer die spezifischen Gegebenheiten vor Ort und stellen dabei oft fest, dass Fußgänger
auch mit einem Schutzweg die Fahrbahn nicht sicher überqueren könnten. Es muss mitbedacht werden, dass ein Schutzweg
– noch dazu ohne Ampelregelung – den Fußgängerinnen und
Fußgängern eine Sicherheit vortäuschen würde, die in Wahrheit nicht gegeben ist.
Es gibt auch andere sehr gute Lösungen, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Sie erscheinen vielleicht nicht sofort so
„logisch“ wie ein Schutzweg, aber es gibt sie, und sie sollten
im Bauausschuss diskutiert werden. Es wurden z.B. beim Edelweißbad oder in der 10.-Oktoberstraße Querstreifen aufgebracht, um hier auf die Querung aufmerksam zu machen. Man
könnte auch großflächig andere Farben in den Kreuzungsbereichen auftragen. Gerne unterstütze ich bei Fragen die Bürgermeisterin und die Gemeinderäte auch weiterhin, um Pörtschach
noch sicherer zu machen. Klaus.Robatsch@kfv.at
Vielen Dank für das Gespräch

Ihre Anzeigen-HOTLINE:

0650/310 16 90
anzeigen@santicum-medien.at
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n Verständnis

n Liebe

Als Tierschutzombudsfrau ist es mir sehr wichtig, dass Menschen Verständnis für das Anderssein von Tieren haben.
Leider sehe ich in meiner Tätigkeit oft das Gegenteil.
Die Ursache ist fehlendes oder mangelhaftes Wissen über die
Bedürfnisse der verschiedenen Tierarten.
Tiere haben, wie wir Menschen, Bedürfnisse. Diese sind jedoch sehr oft, abhängig von der jeweiligen Tierart, sehr unterschiedlich. Nur wenn Tiere ihr arttypisches Verhalten ausüben
können und ihre Anpassungsfähigkeit nicht überfordert wird,
kann man von tiergerechter Haltung sprechen. Dabei dürfen
den Tieren keine Schmerzen, Leiden und Schäden zugefügt
werden und es soll deren Wohlbefinden ermöglicht werden.
Die wichtigste Frage bei der Haltung eines Tieres ist: Wo und
wie lebt die Urform dieses Tieres? Aus dem Lebensraum und
dem Verhalten dieses Tieres lässt sich die ideale Tierhaltung
unter Menschenobhut ableiten. Kennzeichnend für bestimmte
Tierarten sind ihre besonderen Sinnesleistungen, die sie in ihrem Lebensraum benötigen. So vielfältig das Leben ist, so vielfältig sind die Ansprüche der verschiedenen Tierarten!

Dankbarkeit
Ja, Sie haben richtig gelesen! Über Dankbarkeit zu schreiben, in einer verrückten
Zeit, in der wir von Lockdown zu Lockdown springen, Planungen über den Haufen
geworfen werden, es sehr schwer ist, nicht
selbst die Nerven zu verlieren und trotzdem den Kindern ein Vorbild zu bleiben. Gerade jetzt in einer Krise möchte ich Ihnen eine andere Sichtweise
mitgeben, die oft zu kurz kommt.
Die schönste Definition einer Krise stammt
wohl von Max Frisch
(1911-1991): „Eine Krise ist ein produktiver Zustand. Man muss ihr nur
den Beigeschmack der
Katastrophe nehmen.“
Meine produktive Phase,
oder sagen wir lieber, mein Fokus, konzentriert sich im Moment darauf, mit Sport Körper und Geist zu trainieren. Ich laufe viel und versuche auch zum Teil Grenzen auszuloten, mein
Haus (Körper und Geist) widerstandsfähiger zu machen, es
funktioniert – und dafür bin ich dankbar! Es hilft mir durch
diese Krise, wie auch der Fokus auf das Ziel – die Impfung!
Produktive Phase anders: Meine Frau stellt einiges im Wohnzimmer um, wir haben nun einen weißen Relaxsessel und einen
Ofen mit Feueroptik. Wir sind viel zu Hause und deshalb müssen wir es uns so gemütlich wie möglich machen, sagt sie, und
recht hat sie! Da sich alle Familienmitglieder nun noch wohler
fühlen, fällt dies sicher unter Pflege der seelischen Gesundheit,
und dafür bin ich ihr dankbar!
Raus an die frische Luft – das ist erlaubt und erwünscht! Im Gegensatz zu einer Großstadt haben wir das Glück, dass die Luft
wirklich frisch und rein ist. Nach einem kurzen Spaziergang auf
die Hohe Gloriette in Pörtschach wird man mit einem Ausblick
belohnt, der seinesgleichen sucht – der traumhafte Blick über
den Wörthersee. Hier leben zu dürfen, dafür bin ich dankbar!
Zurück im Ort angekommen, wird noch bei „unserem“ Hausbäcker Wienerroither haltgemacht. Freundlich und kompetent
werde ich bedient, kaufe (wie immer) zu viele Leckereien!
Auch auf die vollen Regale bei Billa und Hofer in Pörtschach
möchte ich eingehen, die Angestellten leisten täglich Großartiges, mit Maske, immer zuvorkommend und freundlich, dafür
bin ich dankbar! Lange Zeit war es so, dass wir uns nicht allzuviele Gedanken über unsere Gesundheit machten, außer wenn
wir einmal krank waren. Jetzt gehen wir mit dem Thema Gesundheit viel sensibler um. Es gibt ja auch nichts Wichtigeres als
unsere Gesundheit, und die unserer Familien! Gesunde Kinder,
Partner, Eltern, Großeltern, Menschen, die für einen da sind, dafür bin ich dankbar!

Welche Bedürfnisse gibt es nun?
Grundlegend sind Themen wie Sozialverhalten, Ernährungsverhalten, Fortbewegungsverhalten, Komfortverhalten, Ruheverhalten, Erkundungsverhalten und Ausscheidungsverhalten.
• Nehmen wir als Beispiel das Sozialverhalten: Die meisten als
Haustiere gehaltenen Tiere benötigen dringend Sozialkontakt
zu ihresgleichen. Nur mit mindestens einem Partner der gleichen Art oder in der Gruppe ist wesentliches Verhalten lebbar!
• Nehmen wir als Beispiel das Ernährungsverhalten: Ein gesunder Hund könnte mit einer einmaligen Fütterung pro Tag
auskommen, das ist das Erbe des Wolfes. Ein Kaninchen oder
ein Pferd dagegen müssen, als reine Pflanzenfresser, praktisch ständig fressen können.
•
Nehmen wir als Beispiel das Fortbewegungsverhalten:
Hamster sind bekannt für ihren Bewegungsdrang, deshalb
gibt es (hoffentlich geeignete) Laufräder für diese Tierarten.
Reptilien können sich nur durch äußere Wärmezufuhr bewegen und ihre Körperfunktionen aufrechthalten.
• Nehmen wir als Beispiel das Komfortverhalten: Hühner benötigen Staubbäder, Schweine suhlen sich gerne in Schlamm.
•
Nehmen wir als Beispiel das Ruheverhalten: Hühner
schlafen nachts, wie ihre Vorfahren, auf Sitzstangen. Rinder
ruhen 7 - 12 Stunden pro Tag wegen ihrer ganz besonderen
Verdauung.
• Nehmen wir als Beispiel das Erkundungs(„Neugier“)verhalten: Um Gerüche festzustellen, können z.B. Reptilien züngeln und Pferde flehmen.
•
Nehmen wir als Beispiel das Ausscheidungsverhalten:
Schweine trennen penibel Liegeflächen von Kloflächen.
Pferde bevorzugen weiche Flächen, um zu Urinieren.
Ich appelliere dringend an alle Tierhalter, sich mit den Eigenschaften und Bedürfnissen der von ihnen gehaltenen Tiere vertraut zu machen. Im Idealfall VOR der Tieranschaffung – dadurch wird sehr oft klar, dass diese bestimmte Tierart nicht für
einen geeignet ist und NICHT angeschafft werden soll!
Bitte informieren Sie sich ebenso über rechtliche Vorschriften
bezüglich der angestrebten Tierhaltung: Tierschutzombudsfrau
Jutta Wagner, Kirchengasse 43, 9020 Klagenfurt

Pörtschacherinnen
und Pörtschacher!

Ja, Dankbarkeit ist eine der einfachsten Methoden, um glücklicher
zu sein.
Bleiben Sie und
Ihre Familie gesund!
Mario Gappnig
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von Demenz

Teil 1:

Jeder kennt das Gefühl, wie es ist,
wenn man etwas vergisst: Am Weg
in die Küche – dort angekommen,
weiß man nicht mehr, was man
holen wollte. Zurück im Wohnzimmer – die Erkenntnis, was man
gebraucht hätte. Oder einem fällt
plötzlich ein Name nicht ein, oder
man hat einen Termin vergessen!
Spricht man da schon von Demenz?
Nein. Solche Situationen sind norDGKP Renate
mal und passieren jedem. StressbeGrünanger, BA
dingt kann es durchaus passieren,
dass sich solche Situationen häufen. Bei Entschleunigung bessern sich die Auffälligkeiten rasch wieder.
Die erste Phase: „Das Nichterkennen der Krankheit“
Woran kann man eine beginnende Demenz erkennen? Menschen mit beginnender Demenz zeigen folgende Symptome:
• b eginnendes Misstrauen, auch vertrauten Personen gegenüber (beginnen zu beschuldigen)
•S
 timmungsschwankungen werden häufiger
•U
 mgang mit Geld bereitet Schwierigkeiten (z.B. hohes Trinkgeld, zahlen nur noch mit größeren Geldscheinen …)
• s chlechter werdende Orientierung in fremder Umgebung
•K
 urzzeitgedächtnis nimmt ab (Termine werden vergessen …)
• d as Erledigen von geübten Alltagstätigkeiten bereitet immer
mehr Schwierigkeiten
• logisches Denken geht verloren
•U
 msetzen von Wissen in die Realität ist nicht mehr möglich,
z.B. das Bedienen der Kaffeemaschine, des Staubsaugers …
•P
 rojizierung des eigenen Unvermögens auf andere Menschen
(du hast es gemacht …)
• s ozialer Rückzug
• I nteresse an geliebten Hobbies bzw. gewohnten Beschäftigungen nimmt ab
Eine möglichst frühzeitige Diagnose ermöglicht eine frühe
Behandlung der Demenz. Dies kann die Krankheit zwar nicht
heilen, jedoch den Verlauf hinauszögern und somit die Lebensqualität des Betroffenen positiv beeinflussen.
Daher ist es wichtig, dass Sie folgende Schritte unternehmen:
• Arzt • S
 elbsthilfegruppen • Gedächtnisambulanz
Bleiben Sie gesund

n Etwas

zum Nachdenken

Von Peter Napetschnig

Februar

Von Cäsar Otto Hugo Flaischlen (1864-1920)
Schon leuchtet die Sonne wieder am Himmel
und schmilzt die Schneelast von den Dächern
und taut das Eis auf den Fenstern
und lacht ins Zimmer: wie geht’s? wie steht‘s?
Und wenn es auch noch lang nicht Frühling,
so laut es überall tropft und rinnt …
du sinnst hinaus über deine Dächer …
du sagst, es sei ein schreckliches Wetter,
man werde ganz krank! Und bist im Stillen
glückselig wie ein Kind

n Etwas

zum Schmunzeln

Silvesterfeier
Fragt der Freund: „Wie hast du Silvester gefeiert?“
Antwortet der Angesprochene: „Keine Ahnung, habe noch keine Fotos gesehen!“
Vor dem Einkaufen
Die Mutter von Fritzchen will einkaufen gehen. Sie ruft: „Fritzchen, schau doch bitte im Badezimmer nach, wie viel Zahnpasta noch in der Tube ist.“
Eine Weile ist es ruhig, dann ruft Fritzchen: „Sie reicht genau
von der Badewanne bis zum Wohnzimmerschrank!“
Hühner auf dem Bauernhof
Fragt ein Urlauber auf dem Bauernhof den Bauern: „Warum
stehen die Hühner eigentlich immer so früh auf?“
Darauf meint der Bauer schmunzelnd: „Schlafen Sie doch mal
auf einer Stange!“
Die junge Ehe
Die junge Ehefrau kommt weinend zur Mutter: „Er sagt, ich
soll mich zum Teufel scheren!“
Da entfährt es der Mutter: „Und da kommst du ausgerechnet
zu mir!“

n Kennen

Sie „Pirtschacherisch“?

Der Redakteur der PÖZ ist manchmal im Ort unterwegs und
besichtigt dabei auch gerne Baustellen. Unlängst konnte er sich
auf einer solchen mit einem Maurerexperten unterhalten, der
gerade mit einem Mauerabbruch beschäftigt war. Man sprach
über die Haftung von neuem Putz auf dem alten Mauerwerk,
da meinte der erfahrene Maurerpolier, dass man es zuerst befeuchten und dann den altbewährten „Potschuk“ mit der Maurerkelle aufbringen muss. Damit meinte er das „Patschokieren“, wobei man meist reschen Mauersand und Bindemittel
mit viel Zement abmischt und in eher flüssiger Form mit der
Maurerkelle oder dem Maurerpfandl auf die alte Mauerfläche
wirft. Der Polier meinte auch, dass dann die Haftung mit dem
Untergrund hundertprozentig funktioniert.
Es ist erfreulich, dass die alten Ausdrücke bei uns erhalten bleiben!

n Kennen

Sie „Pirtschach“
und Umgebung?

Kennen Sie diesen markanten
Gebäudeteil in unserem Ort?
Ein Tipp:
Der kleine Zubau befindet sich
bei einer Villa im Zentrum des
Ortes, südlich der Hauptstraße.
Auflösung: Das Bild zeigt einen Teil der „Villa Eberhard“ in
der Augustenstraße 15. Die Villa errichtete Baumeister Carl
Miller im Jahr 1878. Markant sind das Sockelmauerwerk aus
Naturstein, die Fassade mit dem angedeuteten Steinmauerwerk
und den steinernen Eckbossen sowie die zimmermannsmäßige
Ausführung. Besonders gefällt der Zubau, der den Windfang
beherbergt. Am Giebel gibt es diese schöne Laubsägearbeit zu
bestaunen. Die Villa hatte in ihrer Geschichte mehrere Namen:
„Mon-Bijou“, „Tazoll“, „Preißler“ und schließlich „Eberhard“.

n Früherkennung
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Lebensweisheiten

n Neues

Wer an die Freiheit des menschlichen Willens glaubt,
hat nie geliebt oder gehasst. Marie von Ebner-Eschenbach
Ein Egoist ist ein unfeiner Mensch, der für sich mehr
Interesse hat als für mich.
Ambrose Bierce
Esther Vilar

Dumm wird man nicht, dumm bleibt man.
Was man mit Gewalt gewinnt,
kann man nur mit Gewalt behalten.

n Der

Mahatma Gandhi

Garten im Februar

Von Michael Kosch

Am 14. FEBRUAR IST VALENTINSTAG. Die Kärntner
Gärtner warten auf Sie und halten eine reiche Auswahl an
Schnitt- und Topfpflanzen für Sie bereit.
Obstgarten

Bei frostfreiem Wetter (ab
Ende Feber/Anfang März)
Obstbaumschnitt durchführen, dann sind keine Frostschäden mehr zu befürchten. Es ist besser, ganze
Astpartien zu entfernen, als
lauter kleine Äste abzuschnipseln! Beerensträucher auch
auslichten, altes oder erfrorenes Holz wird bodeneben entfernt. Pfirsich, Marille und Nektarine sind erst später zu
schneiden! Nistkästen sind zu reinigen.
Ziergarten
Vorgetriebenen Zwiebeln können nun in Schalen und Kästen gepflanzt werden, Narzissen, Krokusse, Tulpen, Hyazinthen ergeben eine bunte Blütenvielfalt. Die Frühlingsblüher
nach der Blüte weiter gießen und im März in den Garten
pflanzen. Ziersträucher, die im Frühjahr blühen, wie zum
Beispiel Forsythie, Flieder, Schneeball, Deutzie und Spiere,
sollten erst nach der Blüte geschnitten werden, um die Blütenknospen nicht zu entfernen. Jetzt ist der ideale Zeitpunkt
für ein Rasenmäherservice.
Nutzgarten
Ende des Monats kann man schon das Mistbeet herrichten, um darin Salate, Rapunzel, Radieschen und Kohlrabi
heranzuziehen. Scharfe Chilis anbauen, da sie oft zwei bis
drei Wochen Keimzeit bei Temperaturen um 23° benötigen.
Wegen Bodenmüdigkeit Fruchtwechsel beachten! An klaren
Waldbächen findet man bereits die Brunnenkresse, welche
nun ein wertvoller natürlicher Vitamin-C-Lieferant ist. Ein
Geheimtipp für alte Gemüsesorten ist der Verein Arche Noah
(www.arche-noah.at), wo altes Saatgut auch von Nichtmitgliedern erworben werden kann.
Zierpflanzen
Kübelpflanzen sind weiterhin sparsam zu gießen und laufend auf Schädlinge zu kontrollieren. Ende des Monats
beginnen einige vielleicht bereits zu treiben. Beginnen Sie
nicht, diese Pflanzen zu düngen oder zurückzuschneiden,
denn die Triebe werden dann aufgrund des noch starken
Lichtmangels viel zu lang und weich. Entfernen Sie braune
Blätter und abgestorbene Triebe.
Viele Zimmerpflanzen bekommen jetzt braune Blattspitzen,
meist liegt es an der trockenen Luft in den Räumen.

aus dem Pörtschach Archiv

Von Peter Napetschnig

Im Pörtschach Archiv ist
ständig Bewegung. Es gibt
viele Anfragen, die zur beantworten sind. In den letzten Tagen haben wir Unterlagen von Johannes Muchitsch über seine
großen Aktivitäten in der „Schlossvilla Miralago“ bekommen,
die nun im Archiv aufbewahrt werden. Eine Reihe Bücher
kamen mit Unterlagen, die beweisen, dass das erste Wörtherseebad schon vor 1624 von den Jesuiten, die damals Herren
auf Schloss Leonstain waren, betrieben wurde. Auch über die
Steinbierbrauerei - angeblich die erste und einzige in Kärnten konnten wir wieder Aufzeichnungen finden. Diesbezüglich berichteten wir schon einmal in unserer Serie „Anno“. In diesem
Zusammenhang möchte sich das Archiv bei Dr. Christine Berg,
die auch im Verein tätig ist, für ihren Einsatz bedanken.
In weiteren alten Unterlagen wurde erwähnt, dass Pörtschacher Unternehmer mit Bauern zusammenarbeiteten und 1911
im Winter Eis aus dem Wörthersee brachen, nicht nur für den
Eigenbedarf, sondern sie lieferten es mit der Eisenbahn sogar
nach Ungarn. Diese interessante Geschichte werden wir bei gegebener Zeit einmal in der Rubrik „Anno“ näher erläutern.
Dipl.-Päd. Inge Kosch íst im Archiv intensiv bei der Inventarisierung der vielen, teilweise kostbaren und seltenen Fotos und
Unterlagen tätig. Man bemerkt erst jetzt, welchen Umfang die
Sammlung des Archivs bereits angenommen hat.
Weiters bekamen
wir wieder interessante Bilder aus
der Zeit der k.u.k.
Monarchie. Meist
kommen diese Bilder aus alten Kronländern (Kroatien,
Slowakei, Tschechien), wo es da Spiegeleis vor Maria Wörth. Am 22. Feund dort noch Fun- ber 1901 fuhr der Kartenschreiber auf der
de auf alten Dach- Eisbahn in 30 Minuten nach Maria Loretböden gibt.
to. Zurück benötigte er nur 25 Minuten

Damentage am Werzerstrand 1907. Damen promenieren und
eine Damencrew ist mit einem schweren Ruderboot unterwegs
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 finanzielle 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

PÖRTSCHACHER

27

ZEITUNG

n Die

Geschichte von Pörtschach und dem Wörthersee

Von Peter Napetschnig

Anno 1921– Eisvorhersage für den Wörthersee
Nach dem ersten Weltkrieg hatte Österreich die für die Energieversorgung wichtigen Kohlengruben in der Tschechoslowakei
verloren und man setzte bei der Stromgewinnung vermehrt auf
Wasserkraft. In Kärnten plante man dafür große Seekraftprojekte
mit Fremdwasserdurchleitung durch mehrere Seen und nachfolgende Kraftwerke, darunter Möll-Lieser-Millstätter See-Drau,
Drau-Wörthersee-Drau und Projekte am Weißensee. Am Wörthersee war der Zufluss der Drau bei Velden, der Abfluss südlich Klagenfurts (Glanfurt) geplant. Die nähere Vorstellung des
Projekts im Feber 1919 in Pörtschach schlug hohe Wellen und
führte zu massiven Protesten der Wörtherseegemeinden. Diese
fürchteten sich vor schweren wirtschaftlichen Schäden durch
den Einbruch des Fremdenverkehrs und unter anderem auch vor
einer möglichen Verunreinigung des Wörtherseewassers.
Im Zuge der Projekte wurden Studien über die Seetemperaturen
und eine mögliche Eisdecke durchgeführt. Hofrat Ing. J. Haßler
stellte bei den Kärntner Badeseen fest, dass es grundsätzliche
Wärme- und Eisverschiedenheiten gibt, aber diese doch als sicher gefrierende Winterseen bezeichnet werden können.
Zur besseren und leichteren Kennzeichnung, ob ein See leicht
oder schwer gefrierend ist, wurde von Haßler die Ermittlung
der „V o r e i s z e i t“ eingeführt, das ist die Zeitspanne vom
Zeitpunkt der bleibenden Umkehr von der thermischen Sommerschichtung zur thermischen Winterschichtung (also vom
endgültigen Beginn der winterlichen Schichtenumkehr) des
Wörthersees bis zur ersten Eisdeckenbildung.
Nach den Beobachtungen des amtlichen Kärntner Hydrographischen Dienstes am Wörthersee vom Jahre 1907 betrug die
„Voreiszeit“ des Wörthersees im bisherigen 25-jährigen Mittel 23 1/2 Tage. Das heißt, nach eingetretener vorwinterlicher
Temperatur-Gleiche (rund 4 Grad Celsius Seewärme von der
Oberfläche bis zu den Tiefseeschichten) braucht der Wörthersee – wenn kein Rückschlag zur Sommerschichtung mehr eintritt, also die Seeflächentemperatur bleibend 4 Grad Celsius zu
unterschreiten beginnt – noch immer im Durchschnitt 23 1/2
Tage bis zur ersten leichten Eisdeckenbildung im „offenen“
See. Randeisbildungen an seichten Uferstellen und in kleinen
geschützten Buchten können schon vorher auftreten.
Diese mittlere „Voreiszeit“ des Wörthersees verringert sich
bei besonders strengem Frost und bei Schneefällen und zeitigt
frühere Eisbildung; sie verlängert sich aber bei Tauwetter und
Regen und bringt eine verspätete Eisbildung.
Auf diese grundlegende mittlere Voreiszeit von 23 1/2 Tagen hat
Hofrat Haßler seine „Eisvorhersage“ für den Wörthersee aufgebaut. Wie er feststellt, besteht sie nicht etwa in einem bloß zufäl-

Eisschießen vor dem Strandcasino Werzer im Jahr 1908

ligen Erraten oder Prophezeien, sondern sie stützt sich vielmehr
auf die ganz sichere und einwandfrei vorausgegangene amtliche
Feststellung des Hydrographischen Dienstes, dass sowohl die
vorwinterliche „Seetemperatur-Gleiche“ bei rund 4 Grad Celsius für alle Seeschichten von der Seeoberfläche bis zum Seegrund
eingetreten ist und dass die Oberflächentemperatur nicht mehr
über 4 Grad steigt, also nicht mehr zur thermischen Sommerschichtung zurückkehrt, sondern sicher zur thermischen Winterschichtung (Oberfläche bleibend unter 4 Grad Celsius) neigt.
Haßler stellte fest, dass an unseren Kärntner Seen zweimal im
Jahr bei rund 4 Grad Celsius die Seetemperatur-Gleiche in allen
Seeschichten eintritt, und zwar von der Oberfläche bis zum Seegrund. Das 4 Grad kalte Wasser ist am schwersten, es sinkt zu
Boden und füllt fast ständig den gesamten Seeraum aus. Die Temperatur bleibt unverändert nahe um 4 Grad (von Haßler „ewige
Tiefsee-Temperatur“ genannt). Im Sommer erwärmen sich nur
die oberen Schichten über 4 Grad (Warmschichten und oberste
Badeschichte) und im Winter kühlen sich nur die allerobersten
Schichten unter 4 Grad bis „null“ Grad ab („Kaltschichte“ und
Eisdecke). Kalt- und Warmschichte schwimmen sozusagen als
jeweils leichtestes Wasser über den Tiefenschichten der ewigen
Tiefseetemperatur. Durch die oberflächlichen Seeabflüsse rinnen
daher auch im Sommer nur die Warmschichten und im Winter
nur die Kaltschichten ab. Beweise waren Wärmemessungen in
den Seen und gleichzeitig jene in deren Abflüssen!
Der geringe Oberflächenwasser-Verlust des Wörthersees erleichtert im Sommer die Ausbildung der Warm- und Badeschichte sowie im Winter die Aufspeicherung der geringen
Kaltschichte und deren oberflächliche Erstarrung zur Eisdecke.
Im Jahr 1921/22 gab Haßler eine erste Eisvorhersage für den
Wörthersee heraus: Eingetretene Gefrierbereitschaft zufolge
bleibender Winterschichtung nach vollzogener Winterseetemperatur-Gleiche bei rund 4 Grad Celsius am 17. Dezember
1921 – Eisvorhersage für den 15. Jänner 1922. Vom amtlichen
Hydrographischen Dienst verzeichnete Eiserscheinungen:
Buchteis in Pörtschach am 11. Jänner, Ostbecken am 14. Jänner, der See ganz zugefroren am 15. Jänner. In der Folge kam
es zu laufenden Eisvorhersagen für den Wörthersee.
Heute gibt es andere Erkenntnisse zum Gefrieren des Wörthersees, der im Jahr 2006 von einer Eisdecke bedeckt war.
Aber alle wissenschaftlichen Forschungen können niemals das
genaue Zufrieren des Wörthersees voraussagen. Das kann nur
jemand, der laufend den See beobachtet und Messungen durchführt. Für den Wörthersee ist das der „Pörtschacher Wetterprophet“ Georg Flaschberger vlg. Fischerbartl!

Eine Pörtschacher Eislaufrunde in der Westbucht im Jahr
1932. Damals modern, die „Knickerbocker“.
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Sporttelegramm

Fußball:
„Der Herr Lehrer geigt
voll auf“! So lautete der
Titel des Berichts über
unseren Herrn Professor
und Starkicker Mario
Kröpfl in der vergangenen Ausgabe der PÖZ.
Auch für die neueste
Ausgabe der PÖZ macht
Mario – gemeinsam mit
seiner Frau Anna – wieder Schlagzeilen der besonderen Art! Denn nun
freut sich der „Pörtschacher Edeltechniker“ (so
genannt in der auflagen- Die glücklichen Eltern sind stolz
stärksten Tageszeitung auf ihren Nachwuchs
Österreichs) vom Tabellenführer der 2. Bundesliga Lafnitz
über strammen Nachwuchs. Der kleine Luca erblickte am
Montag, den 11.01.2021, das Licht der Welt und vervollständigt das Glück von Familie Kröpfl. Herzlichste Gratulation
auch von Seiten der PÖZ!
Langlauf:
Der Winter hat uns heuer glücklicherweise so
richtig fest im Griff. Die
Schneefälle bis ins Tal ermöglichten es auch, mit
Hilfe von Bauhof und
Pritschitz Aktiv unser
„eingestaubtes“ Loipengerät wieder in Betrieb zu
nehmen. Nach drei Jahren
Pause konnte in Winklern,
im „Brock Kåte“, wieder
eine Langlaufloipe für
die Pörtschacher Bevölkerung gespurt werden. Traumhafte Verhältnisse am Kåte
Nach anfänglichen „Startschwierigkeiten“ brachte unser Präsident Manfred Gaggl
unterstützt vom Bauhof, mit „Bombardier Serviceman“ Curt
Maier und „Cheftechniker“ Alfred Wunder (er lieferte den
entscheidenden Hinweis), den Schidoo mit vielen Stunden
Arbeitseinsatz wieder zum Laufen. Anfangs machten der extrem nasse Schnee und das viele Wasser im Kåte noch Schwierigkeiten beim Ziehen der Loipenspuren. Mittlerweile hat uns
aber die Kälte unter die Arme gegriffen und wir konnten eine
drei Kilometer lange – für unsere Möglichkeiten auch herrliche – Skating- und Diagonalloipe ins Gelände legen, das ist
z.B. immerhin um einen Kilometer mehr als bei der Loipe im
Landeleistungszentrum LL in St. Jakob im Rosental! Solange
die Witterung es erlaubt, werden wir die Loipe auch regelmäßig mit unseren bescheidenen Mitteln pflegen und versuchen, sie instand zu halten. Zu unserer Freude verzeichnet die
Loipe regen Zulauf aus Pörtschachs Bevölkerung, in Zeiten
des Lockdowns finden sich aber auch immer mehr Langlauf-

begeisterte aus der Umgebung in unserer wunderbaren Naturarena in Winklern ein! So durfte ich bereits Trainingsteams
des HSV-Triathlon Kärnten, des ÖBH und unseren Militärkapellmeister Obst. Didi Pranter in Winklern willkommen
heißen und sie von der Qualität unserer Loipe überzeugen.

Großen Dank an Pritschitz Aktiv-Mitglied Dieter Mikula für
die Betreuung der Anlage

Auch die jungen Sportler Valentin und Moritz Lechner nutzen
die Gelegenheit
Snowboard:
„Not macht erfinderisch!“ Die Schneefälle waren auch für
unsere „Brettsportler“ in Pörtschach ein Segen, und so wurde
am Mühlweg 24 der Hof gleich adaptiert und zu einer Snowboard-Arena mit Rails und Kickern umgebaut. Dort trifft
sich die Wakeboard- und Surfszene regelmäßig und lässt es
im Training so richtig krachen – natürlich immer mit dem
entsprechenden Corona-Abstand und MNS, bei dieser Kälte
wird er sogar freiwillig und ständig getragen!
Spektakuläre Aufnahme aus dem
„Snowboardpark“
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Krumpendorf/Pörtschach

Mag. Mario Kröpfl – vom ATUS Pörtschach bis in die Bundesliga?
Bereits in der PÖZ-Ausgabe vom Jänner
hat auch ein ehemaliger Spieler des ATUS
Pörtschach, und zwar Dieter Mikula, über
Mag. Mario Kröpfl berichtet. Da der Erfolg von Mario jedoch einzigartig für den
Pörtschacher Fußball ist, möchten wir noch einige zusätzliche
Details nennen und kleine Ergänzungen vornehmen.
Die Erfolgsstory begann 1996 beim ATUS Pörtschach in der
U8-Mannschaft unter Trainer Christian (Titze) Habernig (siehe Foto), damaliger Sponsor und auch jahrelanger Unterstützer des Clubs „Hans Koscher“ vom Strandhotel Prüller. Diese
Mannschaft, die damals in Mittelkärnten in ihrer Altersklasse
fast unschlagbar war, brachte neben Mario noch einige Talente hervor und es wurde ein Fußball gespielt, der für Aufsehen
sorgte und seiner Zeit voraus war. Trainer Habernig erkannte
Marios besonderes Talent, und so wechselte er nach einigen
Jahren, zusammen mit Benjamin Döringer, zum FC Kärnten in
die Nachwuchsabteilung.

Die sportliche Erfolgsstory
nahm ihren Lauf und umfasste folgende Stationen: FC
Kärnten / Austria Kärnten / FC
Gratkorn / Wolfsberger AC /
SV Horn / SV Lafnitz. Ein Höhepunkt dabei war die Zeit bei
Austria Klagenfurt, als Mario
in der Bundesliga eingesetzt
wurde und mit bekannten Profis spielte; und nun ein weiterer die Zeit beim SV Licht Loidl Lafnitz, als Tabellenführer
in der 2. Bundesliga.
Für Mario war es jedoch immer
wichtig, am Boden zu bleiben Mag. Mario Kröpfl, Leisund die berufliche Ausbildung tungsträger beim SV Lafnitz
zu absolvieren, die er als Magister für Geschichte und Sportwissenschaft in Graz abschloss.
Aktuell unterrichtet er als Professor in einem Gymnasium in
Wien.
Am Beispiel vom Mario sieht man: Schule, Studium, Beruf
und das schöne Hobby Fußball können unter einen Hut gebracht werden. Maßgebend für seinen Erfolg war auch sein
Elternhaus, Mag. Gerda und Mag. Rudi Kröpfl brachten immer
Verständnis für Marios Hobby auf und legten viele Kilometer
mit ihm zurück.
Wir vom ATUS sind stolz auf Mario und wünschen ihm für
seine berufliche und sportliche Karriere viel Erfolg sowie Gesundheit; und wer weiß, ob er nicht nach Abschluss seiner Karriere in der Leonstainer Waldarena seine Künste zeigen wird,
sein erster Trainer wartet!
Allen sportbegeisterten Jugendlichen möchten wir hiermit Mut
machen, es auch zu versuchen, wir bieten verschiedene Möglichkeiten, das Fußball-ABC bei uns zu erlernen. Liebe Mädels
und Jungs, der WEG ist das Ziel – und Sport macht den Kopf
frei!
Also meldet euch bei uns!

Alles begann beim ATUS Pörtschach, Mario schon damals auf
Sieg eingestellt (1.R.3.v.l.)

n Alina

Mit sportlichen Grüßen
Martin Gressl, Obmann des ATUS Pörtschach

Loibnegger – der Motorsport in einer Zwangspause
Die in Pörtschach beheimatete Motorsportlerin und auch sehr
bekannte Mitarbeiterin
im
Blumengeschäft
Zeppitz ist eine der
wenigen Österreicherinnen im Motorsport.
Ein kleiner Situationsbericht:
Auch der Motorsport
stand 2020 im Schatten von Covid-19 und
es konnten nur wenige
Rennen gefahren werden. Die Trainings in
Portugal, Spanien und
später in Zandvoort

dienten zur perfekten Vorbereitung auf die NES500 Serie, die
Alina mit einem BMW M240i im Team East Racing Motorsport bestritt. Die übrige Zeit nutzte sie für intensives Fitnesstraining, um sich auf ihre motorsportliche Zukunft, im Speziellen auf 2021, vorzubereiten.
Alinas Fokus ist bereits auf das kommende Jahr gerichtet, in
dem sie eine volle Saison in der Euro-NASCAR-Serie fahren
wird. Weiters sind Rallye-Cross-Rennen sowie die NES500
geplant. Für Herbst ´21 ist ein besonderes Highlight - derzeit
noch topsecret - in Vorbereitung!
Parallel zu ihrer aktiven Karriere arbeitet Alina Loibnegger, gemeinsam mit Robert Wagner und motorSPORTaktiv, an ein paar
spannenden Projekten, wie etwa der Durchführung eines KART
CUPs mit zahlreichen Langstreckenrennen in der Speedarena
Rechnitz, den KART CAMPS für Kinder & Jugendliche und
an einem einzigartigen Recruitment-Programm! Dies alles zur
Förderung des Nachwuchses im heimischen Motorsport.
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Feuerwehren

Bald ein halbes
Jahrhundert im
Dienste
seiner
Mitmenschen
Nach
nunmehr
45 pflichtgetreuen Dienstjahren in
der Feuerwehr wurde Abschnittsbrandinspektor DI Rudolf Berg,
Kommandant der FF Pritschitz
und überdies Abschnittsfeuerwehrkommandant des Feuerwehrabschnitts Wörthersee, mit
Ende des vergangenen Jahres leider
altersbedingt dazu bestimmt, seine
DI Rudolf Berg bei besonderen Anlässen, bei der Jugendausbildung, im Einsatz
achtbaren Funktionen abzulegen.
DI Rudolf Berg, der bereits in den Jahren 1991 bis 2003 und 2008
bis 2015 die Funktion des stellvertretenden Kommandanten der
FF Pritschitz bekleidete, absolvierte während seiner Laufbahn in
der Feuerwehr eine bemerkenswerte Reihe an Ausbildungen und
Lehrgängen. Er erlangte dabei höchste Qualifikationen, welche
er stets erfolgreich zum Einsatz brachte. Neben etlichen ausgeübten Funktionen war Rudolf Berg obendrein Gründungsmitglied
der Tauchgruppe unserer Feuerwehr und außerdem regelmäßig
als Ausbilder im Bezirk und an der Landesfeuerwehrschule tätig. In seiner stetigen Strebsamkeit, den Nachwuchs auszubilden
und zu fördern, wurde schließlich im Jahre 1996, im gemeinsamen Wirken mit weiteren verdienten Kameraden unserer Feuerwehr, die Pritschitzer Jugendfeuerwehr aus der Taufe gehoben,
und diese gilt bis heute als Wegbereiter der gesamten Kärntner
Feuerwehrjugend. Als ausgebildeter Feuerwehr-Sanitäter sowie
Zivilschutz-Experte vermittelte Rudolf Berg jungen Menschen
eindrucksvoll, was es bedeutet, Hilfe zu leisten, und er vermittelte ihnen die dafür nötigen umfassenden Fähigkeiten. Er brachte
so eine ganze Generation von mutigen Feuerwehrleuten hervor,
die heute für unsere Sicherheit garantieren.
Nicht weniger zeichnet sich der in den verschiedensten Gremien und Einsatzstäben unseres Landes stets gefragte Mann
durch sein Bekenntnis und seine Verpflichtung zur Kameradschaft aus. Als Gründer und Gestalter des sogenannten Mann-

schaftscups – ein saisonaler Sportwettbewerb mit unterschiedlichen Disziplinen – fördert er die Gemeinschaft und Einheit
der Feuerwehren seit Jahren.
Die Verdienste des ABI DI Rudolf Berg um den Stand unserer
Feuerwehr, die Feuerwehrjugend und die Kameradschaft, wie
auch seine Leistungen im gesamten Feuerwehrabschnitt und
im Bezirk, bleiben beispielhaft. Sein persönliches Schaffen
ist sicherlich als eines der nachhaltigsten und höchsten Güter
unserer Feuerwehr anzusehen.
Wenngleich nun die gesetzlichen Bestimmungen das Ablegen
seiner seit 2015 ausgeübten Kommandantenfunktionen mit seinem gereiften Lebensalter begründen, wird unser Herr Kommandant erfreulicherweise noch nicht gänzlich vom Feuerwehrdienst
freigestellt. So erklärte er sich nämlich mit Entschlossenheit bereit, im Stand eines Reservisten weiterhin seinen Dienst in der
Feuerwehr zu versehen und mit seiner Erfahrung, seinem Wissen sowie seiner Kompetenz weiterhin zur Verfügung zu stehen.
Zweifellos wird Rudolf Berg für seine Feuerwehr und für die
Sicherheit der Bevölkerung auch in den kommenden Jahren stets
zur Stelle sein. Unser Dank ist ihm gewiss!
Die Frauen und Männer der Feuerwehr Pritschitz freuen
sich auf die weiteren Jahre mit Dir, lieber Rudi, als ehrbarem
Kameraden und treuem Freund!
Brandinspektor Thomas Schwarzfurtner, Kommandant (GF)

n Pörtschacher

Wappen und Goritschacher Kirchlein –
kunsthandwerklich umgesetzt!

Initiatorin dieses Projekts war die Pörtschacher Bürgermeisterin
Frau Mag. Silvia Häusl-Benz, umgesetzt haben es die Kunsthandwerkerinnen Tanja Tröbacher und Waltraud Friesacher. So
entstanden wunderschöne, handbemalte Medaillons mit Wappen und Kirchlein, ebenso 3D-Billetts, geeignet für besondere
Gelegenheiten, z.B. für Gästeehrungen, Geburtstage, Hochzeiten – ein nettes Andenken an Pörtschach. Mitbeteiligt war auch
Herr Ing. Peter Napetschnig bei der historischen Darstellung
der Objekte.
Am Samstag, dem 13. Feber um 15 Uhr, findet im Lesesaal
der Gemeinde die offizielle Übergabe der Erstexemplare an die

Frau Bürgermeister statt.
Anschließend
haben Besucher die Möglichkeit,
die
Kunstwerke zu
erwerben, in
späterer Folge
dann im Pörtschacher Tourismusbüro.
Waltraud Friesacher 0650 / 9020 801
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n Es

fiel auf, …

Von Christian Berg
• dass der Nachbau der Ruine Leonstein sehr viele
Türme aufweist und sehr
imposant wirkt. Auch die
Fahnen sind gehisst, normalerweise ein Zeichen,
dass die Königin oder der
König gerade auf der Burg
präsent ist. Das Bauwerk könnte bald bei den Weltmeisterschaften der Schnee- und Eiskünstler der Renner werden …
• dass sich trotz des eiskalten Wassers unsere Frau Bürgermeister und der bekannte Musiker und „Altpolizist“ Erwin
Gollob am Neujahrstag traditionellerweise im Sallacher Freibad in die Fluten stürzten. Es wurde natürlich mit Abstand
geschwommen, obwohl bei diesen Temperaturen das Coronavirus kaum Chancen gehabt hätte …

• dass unsere älteste Pörtschacherin, Frau Theresia Fuchs, eine
von 234 Impfwilligen, keine
Angst vor der Corona-Impfung
zeigte, die Hundertjährige war
sogar sehr stolz, so rasch eine
Impfung bekommen zu können.
Danach erklärte sie, es hätte
überhaupt nicht weh getan …
• dass man am alten Sportplatz, sehr zur Freude unserer kleinen
Eissportfreunde, wieder eislaufen kann. Als höchstes Organ
der Feuerwehr in der Gemeinde ließ es sich Frau Bürgermeister nicht nehmen, sich höchstpersönlich von der Qualität des
Eises zu überzeugen. Auch wenn man sich dort auf dünnem
Eis bewegt, bestehe keine Einbruchsgefahr, versicherte Kommandant Klaus Gruber. Vielen Dank an die FF Pörtschach für
ihren Einsatz!

• dass trotz Corona die Tradition der
FF Pritschitz, das Friedenslicht
zur Abholung bereitzustellen,
weitergeführt wurde, wenn auch
diesmal ohne Maroni und Glühweinausschank. Auch der Chefredakteur der PÖZ holte sich beim
alten Feuerwehrhaus das Kerzenlicht aus Bethlehem und äußerte
den hoffnungsvollen Wunsch auf
einen geselligen Teil im nächsten
Jahr wieder vor dem Rüsthaus …
• dass vor genau 25 Jahren in Pörtschach so viel Schnee gefallen ist, dass durch großen Einsatz der Pritschitzer ein perfekt
präpariertes „Zwerglhahnenkammrennen“ stattfinden konnte.
Um die 80 Teilnehmer von 4 bis 14 Jahren nahmen daran teil.
Neben Siegespreisen für die Kinder gab es auch Spannung
und Gaude für die Erwachsenen auf der Ille-Leitn in Pritschitz. Vielleicht gibt es wieder einmal eine Neuauflage …

• dass es neben der professionell betreuten Loipe in Winklern noch einige privat angelegte Langlaufbahnen
für Läufer im „klassischen Stil“ in
Pörtschach gibt. So wurde eine Loipe bei der Einfahrt nach Sallach entdeckt, und eine weitere in Pritschitz.
Hier handelt es sich um eine ganz
spezielle, die sogenannte „Hofratsloipe“. Dort zieht überwiegend Hofrat
i.R. Walter S. – in seiner gewohnten
Geschwindigkeit, das heißt, in sehr
gemütlichem Hofratsstil – seine Bahnen. In der Ruhe liegt die Kraft …
• dass in Winklern am Kåte
die wunderschöne Loipe von
sehr bekannten Personen
benutzt wird. So war auch
der Militärkapellmeister von
Kärnten, Oberstleutnant Didi
Pranter, auf einer „flotten
Runde“ gemeinsam mit
Dieter Mikula anzutreffen.
Es wird gemunkelt, dass er
auch die Akustik am Kåte
geprüft hat – vielleicht gibt
es ja bald ein Freiluftkonzert
der Militärmusik zu erleben?
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