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Bahnunterführung Leonstein – Bahnunterführung Leonstein – 
ein Jahrhundertprojektein Jahrhundertprojekt

Die Wartezeiten am geschlossenen Schranken gehören bald 
der Vergangenheit an. Ein Alltagsproblem für Anrainer 
und Pendler wird – zugunsten der Sicherheit – beseitigt: 
„Der Ersatz der Eisenbahnkreuzung auf der B83 durch die 
geplante Unterführung soll mehr Sicherheit auf Straße und 
Schiene bringen“, so eine Presseaussendung der ÖBB. 
Derzeit quert die B83 die Wörthersee-Strecke mittels be-
schrankter Eisenbahnkreuzung. Um ein niveaugleiches Aufei-
nandertreffen von Schiene und Straße zu vermeiden, wird der 
Bahnübergang durch eine Unterführung ersetzt. Gleichzeitig 
wird die B83 im nördlichen Anschlussbereich näher an die 
Bahntrasse herangeführt.

Der Startschuss zur Umsetzung der Bahnunterführung wurde 
mit dem Planungsübereinkommen zwischen der Gemeinde 
Pörtschach und der ÖBB im Jänner gegeben. Die nächsten 
Meilensteine im Projekt sind die Ausarbeitung der Detail- bzw. 
Einreichplanung im Jahr 2021 sowie der Start der Hauptbau-
arbeiten im Jahr 2022. Das Bauende ist für das Jahr 2023 vor-
gesehen.

Neben den Arbeiten im unmittelbaren Gleisbereich soll eine 
Reihe von begleitenden Straßenbaumaßnahmen erfolgen. Da-
bei wird die Linienführung der B83 Kärntner Straße optimiert, 
die nördlich und südlich gelegenen Gemeindestraßen werden 
neu eingebunden und der Radweg mit einem gesonderten Trag-

werk über die B83 geführt. Diese quert die Bahnstrecke dann 
mittels Unterführung im Bereich des Yachthafens und wird an-
schließend wieder in das bestehende Straßennetz eingebunden. 
Dadurch wird die Sicherheit auf Straße und Schiene wesentlich 
erhöht. Die Errichtungskosten belaufen sich auf einen zwei-
stelligen Millionenbetrag, sie werden von den ÖBB und dem 
Straßenbaureferat des Landes Kärnten getragen. (Auszug aus 
der Presseinformation vom 21.1.2021)

Weiter auf Seite 4
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n	Was gibt es Neues?
Liebe Pörtschacherinnen! 
Liebe Pörtschacher! 
Seit nunmehr sechs Jahren berich-
te ich auf dieser Seite darüber, was 
sich in Pörtschach so tut, und unter 
normalen Umständen würde ich in 
dieser Ausgabe von Faschingsver-
anstaltungen und Kinderlachen be-
richten. All dies fällt heuer leider 
aus, stattdessen müssen wir Dis-
tanz wahren und durchhalten.

Aufgrund der pandemisch bedingten Einschränkungen hat 
dieses Jahr sehr schwierig für die Unternehmer, vorrangig die 
Gastronomen, Hoteliers und den Handel, begonnen. Schüler 
und Familien müssen mit dieser außerordentlichen Situation 
umgehen. Musik- und Kulturinteressierte müssen mit dem 
schon fast unerträglichen Stillstand irgendwie zurechtkom-
men. Für jeden von uns ist der Alltag nun seit fast einem Jahr 
ein anderer. Er fordert flexibles Planen und rasche Reaktionen 
auf immer wieder neue Regelungen und Situationen. Ihnen al-
len möchte ich dafür danken, dass Sie Ihr Bestes geben, um gut 
durch diese Zeit zu kommen. Jeder von Ihnen leistet täglich 
einen enormen Kraftakt, um Kind, Homeschooling, Homeof-
fice, Kurzarbeit, Einkommenseinbußen mit all den einschrän-
kenden Parametern unter einen Hut zu bringen. Im Licht, dass 
manche schon seit Monaten von ihrem Ersparten leben und 
echte Existenzängste haben, erscheint die anstehende Wahl des 
Gemeinderats vielleicht nicht für jeden von uns so bedeutend.
Doch gerade in solchen Zeiten ist es wichtig, seine demokra-
tischen Rechte wahrzunehmen und wählen zu gehen. Bei der 
Gemeinderats- und BügermeisterInnenwahl am 28. Februar 
bestimmen Sie darüber, in welche Hände Sie die Zukunft der 
Gemeindeentwicklung legen.
Unter den aktuellen Einschränkungen war es für alle schwie-
rig, Wahlwerbung durchzuführen. Einige Pörtschacherinnen 
und Pörtschacher konnte ich – auf Abstand, aber trotzdem – 
persönlich besuchen, begrüßen und mit ihnen über neue Ideen 
für unseren Ort diskutieren. Es gibt immer Verbesserungsmög-
lichkeiten, vor allem in einem lebendigen Ort wie Pörtschach 
muss das so sein. Wo Leben ist, ist auch Veränderung, und Ver-
änderung fordert ständig aktives Entscheiden und Handeln – 
immer unter Berücksichtigung des möglichen Budgets und der 
verfügbaren Manpower.
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Die nächsten Jahre werden herausfordernd. Durch den ausge-
glichenen Gemeindehaushalt, der uns in den letzten sechs Jah-
ren immer gelungen ist, ist unsere Gemeinde für die nächsten 
Jahre jedoch gerüstet und Investitionen können trotzdem vor-
angetrieben werden. Hinzu kommt, dass wir durch meine gute 
Vernetzung und Kontakte zum Land Kärnten einige Projekte 
positiv planen konnten und Förderungen erhielten, z.B. für die 
Unterführung, die Volksschulsanierung und die Erneuerung der 
Infrastruktur entlang des Radwegs. In den letzten Jahren haben 
wir bewiesen, dass die gemeinsame Umsetzung von Projek-
ten, gelungene Veranstaltungen und das Zusammenführen von 
gleichgesinnten Unternehmern unseren Ort weiterbringen. Par-
teiübergreifend. Respektvoll. Zukunftsorientiert.
 
Einen Wunsch hätte ich noch am Ende: Bitte lassen Sie sich 
nicht vom Getöse im Wahlkampf mitreißen, auch wenn dieser 
heuer leider ungewöhnlich hart, emotional und sehr persönlich 
geführt wird. Plakatbeschmierungen, Drohungen, Einschüch-
terung, Vernadern und Schlechtmacherei haben unglücklicher-
weise Einzug in diesen Wahlkampf gehalten. Das alles ist ab-
solut nicht mein Stil, macht keine Freude und ich lehne diese 
Aktionen ganz entschieden ab. Lassen wir nicht zu, dass sich 
in unserem schönen Ort Gräben auftun, welche auch nach der 
Wahl nicht mehr geschlossen werden können. Ein lebendiges, 
belebtes Pörtschach und vor allem unsere hohe Lebensqualität 
sind das Ergebnis eines konstruktiven Miteinanders. 

Herzlichst 
Ihre Bürgermeisterin
Silvia Häusl-Benz

Ihre Anzeigen-HOTLINE: 
0650/310 16 90 • anzeigen@santicum-medien.at
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n	IM SPIEGEL
Wie wirkt sich Corona auf die Ge-
meinderats- und Bürgermeister-
wahl aus? Ich denke sehr gravie-
rend! Der Stil des Wahlkampfes 
hat sich gegenüber den anderen 
Wahlen geändert. Kein Hände-
schütteln, kein Türklinken-Putzen, 
keine Einladungen zum Punsch-
Standl, keine zentralen Verteiler-
aktionen, keine Diskussionen am 
Stammtisch. Für die Wahlwerbung 
wurden neue Wege beschritten. 

Das „Sackerl“ wurde vor die Tür gelegt, Hochglanzbroschü-
ren wurden gedruckt und teilweise riesige Wahlplakate in die 
Landschaft gestellt. Auch die in den vergangenen Jahren von 
der Pörtschacher Zeitung organisierte Live-Podiumsdiskussion 
der Bürgermeisterkandidaten konnte – aufgrund der strengen 
Corona-Vorschriften – nicht durchgeführt werden.
Gewählt wird nicht mehr ausschließlich am Wahlsonntag, der 
überwiegende Teil der Bevölkerung hat seine Stimme bereits 
direkt im Gemeindeamt, per Wahlkarte oder am Vorwahltag 
abgegeben. Der Kontakt zu anderen Personen wird tunlichst 
vermieden. Das Ansinnen vieler Politiker „nahe am Bürger zu 
sein“ gilt in Coronazeiten nicht, Abstand ist gefragt. 
Aber es wird, wie immer, Sieger und Verlierer geben. Bald 
werden wir es wissen, wer das Rennen für sich entscheidet. 
Egal, wer die Gemeinderatswahl gewinnt, es wird für die Sie-
gerin oder den Sieger kein einfaches Jahr 2021 werden, 
meint Ihr Redakteur Christian Berg
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Fortsetzung von Seite 1

Laut Pressestelle der ÖBB werden jährlich mehr als 20 Millio-
nen Euro für die Auflassung von Bahnkreuzungen aufgewendet. 
Allein an der Südbahnstrecke, einem Teil des Baltisch-Adriati-
schen Korridors, befinden sich rund hundert große und kleine 
Verbesserungsprojekte. Ein Ziel dabei ist es, schienengleiche 
Straßenkreuzungen aufzulassen, um Gefahrenstellen beseiti-
gen und dadurch die Geschwindigkeit im Zugverkehr erhöhen 
zu können; ein Beitrag, der es erlauben sollte, die Strecke von 
Villach nach Wien in ca. 3 Stunden – und damit schneller als 
mit dem PKW – zu erreichen. Auf Österreichs Bahnstrecken 
werden jährlich 477 Millionen Fahrgäste und rund 105 Millio-
nen Tonnen Güter befördert. Daher bezeichnet sich die ÖBB 
auch als größtes Klimaschutzunternehmen in Österreich.

Es ist erfreulich, dass die ÖBB sich darum bemüht, den 
wachsenden Verkehr und den Gütertransport auf die umwelt-
freundliche Schiene zu verlagern. Unweigerlich führt diese 
Frequenzsteigerung zu einer höheren Belastung der Anrainer. 
Daher darf man bei allen Investitionen in den Schienenausbau 
auf der Südbahnstrecke nicht vergessen, dass ein qualitätsvol-
ler begleitender Lärmschutz sofort umgesetzt werden muss 
und die Planung einer alternativen Gütertransporttrasse Hand 
in Hand mit der Frequenzsteigerung am Gütersektor zwingend 
erforderlich wird. Die Wörtherseeregion ist zu schön, um vom 
Güterverkehr überrollt zu werden. 

Die Planung der Unterführung Leonstein

n	Wir gratulieren
Zum 101. Geburtstag von Theresia Fuchs

Theresia Fuchs hat sich 
riesig über den Besuch 
und die Glückwünsche 
anlässlich ihres 101. Ge-
burtstags gefreut. Eine/r 
der ersten GratulantInnen 
war Bürgermeisterin Sil-
via Häusl-Benz. Auch Se-
niorenbundobfrau Heidi 
Wienerroither gratulierte 
der ältesten Pörtschacherin 
und überreichte persön-
lich eine Urkunde. There-
sia ist gelernte Friseurin, 
sie erinnert sich an viele 
Geschichten rund um die 
Pörtschacherinnen und 
Pörtschacher und erzählt 
auch sehr gerne darüber.

Theresia Fuchs mit 101 Jahren 
noch immer fröhlich und agil, be-
wundernswert!

Zum 90. Geburtstag von Maria Pappitsch
Maria Pappitsch feierte ihren 90. Geburtstag mit ihren Ange-
hörigen im kleinsten Kreis. Am 29. Jänner 2021 überbrachte 
Seniorenbundobfrau Heidi Wienerroither die Glückwünsche 
gemeinsam mit einer Urkunde. Unter Einhaltung der Covid-
19-Maßnahmen gratulierte auch Bürgermeisterin Silvia Häusl-
Benz zum Ehrentag von Maria Pappitsch persönlich an der 
Haustür. 

Eine Urkunde anlässlich des Geburtstags von Maria Pappitsch
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Preisübergabe an die talentierte Harfenspielerin

Kunststipendium für Jasmin Daniel
Das diesjährige Lionsclub-ARTecon-Kunststipendium wurde 
erfreulicherweise an eine junge Pörtschacherin vergeben. Für 
ihre besondere Begabung erhielt die Harfenspielerin Jasmin 
Daniel, Schülerin der Musikschule Moosburg – Pörtschach, 
diesen Preis. Präsident Bernhard Quantschnigg überreichte 
dem jungen Talent die Urkunde. Wir gratulieren herzlich und 
wünschen alles Gute für die weitere musikalische Laufbahn! 

n		Übergabe von kunsthand-
werklichen Andenken mit 
Pörtschacher Motiven

Aufgrund der derzeitigen 
Situation musste leider 
die Präsentation der kunst-
handwerklichen Andenken 
– mit dem Pörtschacher 
Wappen und dem Gorit-
schacher Kirchlein – von 
Waltraud Friesacher und 
Tanja Tröbacher auf den 
Sommer verschoben wer-
den. Die geplante Über-
gabe fand aber trotzdem, 
unter Beachtung der derzeitigen Covid-19 Maßnahmen, im 
kleinsten Kreis statt. Bürgermeisterin Silvia Häusl-Benz freute 
sich als Initiatorin über den Geschenkrahmen, in dem die Erst-
exemplare von Pörtschacher Wappen und Goritschacher Kirch-
lein liebevoll ausgestellt sind. Die historische Darstellung dazu 
wurde von Ing. Peter Napetschnig geschrieben. 
Infos unter Waltraud Friesacher Tel.: 06509020801

Übergabe im kleinsten Kreis

Die kunsthandwerklichen Anden-
ken mit Pörtschacher Motiven

Wir suchen für die kommende
Sommersaison:

Kellner/in
Frühstückskoch/köchin 

Zimmermädchen
Zeitraum:

- von ca. 15. Mai bis ca. 30. September 2021
- 4 oder 5 Tage/Woche

- 20 bis 30 Stunden/Woche

Entlohnung:
- Lt. KV – ca. € 1.200,-- Netto 

mit Bereitschaft zur Überzahlung
Keine Unterkunft möglich!

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter:
Lust und Laune Hotel am Wörthersee 

Website: www.laune.at
E-Mail: lust@laune.at

Telefon: Gerald Striedinger 
0664-3505239 oder 04272-2334

Tel.: +43 (0)4272 2334  |  Fax: +43 (0)4272 2334-40
lust@laune.at  |   www.laune.at

Lust & Laune
Hotel am Wörthersee
Seeuferstr. 33
9210 Pörtschach am Wörthersee
Österreich / Austria
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Hurra, Kunst darf wieder 
live gesehen werden! Nach-
dem die erste Vernissage 
in der Galerie ZUGängli-
cheKUNST im Jänner zur 
Ausstellung von Franz E. 
Kneissl per Livestream 
übertragen worden war (der 
Film ist noch auf Homepage 
und Facebook zu sehen), 
sind nach dem Lockdown 
die Pforten zur Galerie wie-
der geöffnet und ein Spa-
ziergang durch die Räum-
lichkeiten ist endlich wieder 
möglich! 
Frau Mag. Martina Pfeifer-
Steiner hielt die Eröffnungs-
rede zur Ausstellung “PLA-
KATE FÜR GEDANKEN“ 
des 2011 verstorbenen 
Architekten, Künstlers und 
Literaten, und die Nachlass-
verwalterin, seine Schwes-
ter Mag. Ulrike Delclos-
Kneissl, führte im Anschluss durch die Galerie. 
Bis 14. März kann man die Ausstellung noch „live“ besuchen.

n	 	Ausstellung des Architekten, Künstlers und Literaten Franz E. Kneissl 
in der Galerie ZUGänglicheKUNST Zur Ausstellung:

Als Architekt war Franz E. Kneissl ein Universalist par ex-
cellence. Aufgewachsen im ländlichen Kärnten, ging er zum 
Studium nach Wien – diesen „Großstadtschock“ der schier 
unübersehbaren Masse anonymer Menschen verarbeitete er 
in seinem Werk in immer wiederkehrenden „Menschenteppi-
chen“. Die Büropartner Appelt/Kneissl/Prochazka zählten in 
den 1970er und 80er Jahren zur jungen Avantgarde der öster-
reichischen Architektur.
Von Kneissls Sinn fürs Ästhetische im Praktischen zeugen die 
Entwürfe von Alltagsgegenständen wie dem ‚Staubsauger 
Dustin‘ oder der ‚Doppler-Transportbox‘. Kneissl beschäftig-
te sich auch intensiv - fotografisch und literarisch - mit dem 
Boden, seiner Beschaffenheit und Pflege, in der Natur, auf der 
Straße oder in Gebäuden – mehr darüber in der Ausstellung.

Online-Lesung aus dem literarischen Werk 
von Franz E. Kneissl

Am 9. Februar fand, anläss-
lich des 76. Geburtstags von 
Franz E. Kneissl, per Video 
eine Lesung aus seinem lite-
rarischen Werk in der Galerie 
ZUGänglicheKUNST statt.
Vereinsmitglieder lasen 
Kostproben aus der Text-
sammlung „Der Praterstern 
ist kein Himmelskörper“. 
Zum Nachsehen: Link auf  
Homepage zugaengliche-
kunst.at 

Videoaufnahme der Lesung aus „Der Praterstern ist kein  
Himmelskörper“

„Menschenteppich“ im Lehnstuhl

Staubsauger Dustin
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Aus Liebe zu Pörtschach
Von Florian Pacher

Meine Familie lebt seit hunderten Jahren in Pörtschach und 
auch ich wohnte ab dem Tag meiner Geburt in Pörtschach 
(Windischberg). Nach wunderschönen Jahren bei Tages-„Mut-
ti“ Ingrid Schurian besuchte ich den Kindergarten sowie die 
Volksschule natürlich ebenfalls in Pörtschach. Es folgte der 
Besuch des Gymnasiums in Klagenfurt und schließlich zog es 
mich fürs Studium nach Krems. Bevor ich nach Pörtschach zu-
rückkehrte („Zuzügler“?), studierte und arbeitete ich in sieben 
Ländern auf vier Kontinenten, sammelte berufliche Erfahrung 
als Unternehmensberater und politische Erfahrung im Parla-
ment.

Und doch trug ich Pörtschach auch während dieser Zeit immer 
im Herzen, war und bin stolz auf meinen Heimatort. Von allen 
Plätzen der Erde, will ich meine Kinder genau hier aufwach-
sen sehen. Gerade deshalb, aus Verantwortung für die nächsten 
Generationen, will ich meinen Beitrag dazu leisten, Pörtschach 
noch lebenswerter zu machen. Die zahlreichen gesammelten 
Eindrücke aus aller Welt lasse ich in die Arbeit für Pörtschach 
einfließen.

Es finden sich aber auch Persönlichkeiten in meinem Team, die 
Pörtschach wirklich erst in einer späteren Phase ihres Lebens 
zu ihrer Heimat machten. Sind ihre Ideen daher weniger wert? 
Sind sie deshalb schlechtere Pörtschacher? Nein! Jeder der 
dazu beitragen will, unseren Ort weiterzuentwickeln, soll die 
Möglichkeit dazu bekommen. Wir lassen uns auch nicht von, 
zugegeben grauenhaften, Schmierereien auf unseren Wahl-
plakaten entmutigen und fanden mit der Hilfe des 15-jährigen 
Pörtschacher Graffiti-Nachwuchskünstlers Niklas eine kreati-
ve Antwort auf diesen feigen Vandalismus.

Nun haben Sie, liebe Pörtschacherinnen und Pörtschacher, die 
Wahl, in welche Richtung sich unser Heimatort in den nächsten 
Jahren entwickeln soll. Unser Wahlprogramm haben alle Haushal-
te per Post erhalten – unten finden Sie unsere neuen Ideen für Pört-
schach im Überblick. Genau damit, nämlich mit Inhalten, wollen 
wir Sie überzeugen – nicht mit Wahlgeschenken. Zum Schutz der 
Bevölkerung haben wir uns auch dazu entschieden, in Zeiten einer 
Pandemie auf klassische Hausbesuche zu verzichten. Wir stehen 
dennoch weiterhin für Telefonate und Besuche am Gartenzaun zu 
Verfügung, um Ihre Fragen zu beantworten und uns Ihre Anliegen 
anzuhören – das wird auch nach der Wahl so sein.
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n	 	Faschingsgilde Pörtschach
Bekanntlich hat am 9.11.2020 die 
Faschingsgilde Pörtschach mit der 
Übernahme des Gemeindeschlüs-
sels die Regentschaft über die Ge-
meinde Pörtschach für die Dauer 
der Faschingszeit übernommen. 
Am 17. Februar, dem Aschermittwoch, traf sich im Gemeinde-
amt Pörtschach Frau BGM Mag. Häusl-Benz mit Vertretern der 
Faschingsgilde Pörtschach, dem Präsidenten Hainschitz, Ob-
mann Saurer, Schriftführer Schurian und Medienbeauftragten 
Orasch. Nach der Begrüßung durch Obmann Helmut Saurer 
übernahm Präsident DI Kurt Hainschitz das Wort. Er versicher-
te der Bürgermeisterin, dass die Faschingsgilde Pörtschach die 
Schlüsselgewalt über Pörtschach nicht missbräuchlich verwen-
det und ehrenvoll ausgeübt hätte. Frau Bürgermeister Häusl-
Benz war sichtlich froh, dass sie den Gemeindeschlüssel wie-
der in ihren Händen hielt und damit die Gemeindevertretung 
wieder die volle Gemeindehoheit zurückbekam. 
Im Anschluss fand ein gemütliches Beisammenstehen bei 
einem oder zwei Gläschen Sekt statt und es wurde durch die 
Faschingsgilde die eine oder andere Anekdote aus der Regent-
schaft vorgebracht.
Helmut Saurer und Gerhard Schurian
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n	 	Ein Pritschitz ohne Fasching
     Von an Pritschitzer Stampalan
Eine Tragikomödie in 2 Akten
Akt 1. Pritschitz chillt
Man bemerkt sie schon, wenn man den 
Blinker einschaltet und elegant, im dritten 
Gang um die Napoleonlinde herum, von der 
Hauptstraße in den Pritschitzerweg einbiegt: die Spannung, die 
plötzlich den Körper verlässt. Die Schulterblätter senken sich, 
die Stirnmuskulatur entspannt, die Mundwinkel ziehen sich lo-
cker aufwärts, die Atmung verlangsamt sich. Pritschitz chillt!
Die Dorfbewohnerinnen und -bewohner wiegen sich in der Si-
cherheit, dass sie heuer nicht auf der Faschingsbühne im Feu-
erwehrhaus an der Dorfeinfahrt verrissen und karikiert werden. 
Sie müssen sich kein Blatt mehr vor den Mund nehmen, kön-
nen ihre Hecken um- und abschneiden, wie auch immer sie 
wollen, und sich außerdem völlig unbeobachtet von den Adler-
augen der Viertalan und Stampalan durch das Dorf bewegen. 
Niemand muss sich für Faschingssitzungskarten anstellen und 
dafür schon ein Jahr im Voraus einen Urlaubstag einplanen. 
Hunderte Stunden konzentrierte Kostümplanungen und der 
eine oder andere Kater*) bleiben heuer sicher auch aus.
„I håb siha heia a schon an festn Schmarrn daheagredet, åba 
bis za nächsten Fåschingssitzung damerkt sich des jå niemånd 
- dem Mirk sei dånk“, so ein Pritschitzer Original, das anonym 
bleiben will.
Befände sich die Welt nicht im Ausnahmezustand – es wäre ein 
Grund zum Feiern für die Pritschitzer. Übrigens: Dorfgendarm 
und oberster Gerichtsgelehrter Manfred G. hat bereits versucht, 
ganz Pritschitz als „einen Haushalt“ deklarieren zu lassen – die 
Entscheidung der Behörde ist allerdings noch ausständig.
„Mia teaf ma jå nit amål zan Nåchban gehn und uns a Vier-
tale oder a Stampale genehmigen, dabei håt a Oberpritschit-
zer Winzer bereits vasprochen, er baut uns a Wein-Peip-Lein 
durchs gånze Dorf oba. Da anzige Trost bei da Ausgangssperre 
is, dass ma zu da Pörtschacher Fåschingssitzung a nit aufe-
gehn miassn.“
*) Apropos Kater, für die alteingesessenen Fans von Kater Amigo: 

er streift immer noch fidel durchs Dorf und wurde aufgrund sei-
nes hohen Alters und des noch höheren Bekanntheitsgrads als 
„Priorität 1“ eingestuft und daher auch bereits Corona-geimpft.

Akt 2. Pörtschach spielt
Nervös umschleicht er das Gebäude. Die weiß-blaue Kordel des 
Pörtschacher Faschingsordens blitzt unterm Kragen hervor, die 
2,5 Liter Kaffee lassen die Augenlider nervös zucken und zeigen 
langsam ihre wachhaltende Wirkung. Endlich entschließt sich 
Pritschitzer Faschingsakteur und Viertale Christian T., wohn-
haft in Pritschitz, die berüchtigten Hallen des Pörtschacher Fa-
schings, das CCW, zu betreten. Wie jedes Jahr hat er sich gewis-
senhaft auf die Faschingssitzung der Pörtschacher Kolleginnen 
und Kollegen vorbereitet, der Kaffee wird ihn hoffentlich bis 
ans Ende der Sitzung durchhalten lassen. Er sucht sich einen 
Platz im Publikum, heuer natürlich adjustiert mit FFP2-Maske. 
Merkwürdig erscheint ihm, dass der Publikumsraum heuer so 
klein und nur im hintersten Teil des Saals gelegen ist. Vielleicht 
haben sich die Pörtschacher das aber in Pritschitz abgeschaut, 
hier spart man ja auch eher am Platz als an den Pointen. Er setzt 
sich in die zweite Reihe, dank fortschreitender Altersweitsichtig-
keit immer noch gut im Bilde. Verwundert stellt er fest, dass es 
heuer mehr Akteure gibt, auch einige, die er noch nie gesehen hat. 

Gesucht: HAUSHALTSHILFE
Wir suchen ab 1. März eine verlässliche Hilfe

für Haus und Garten in Pörtschach.
3x5 Stunden/Woche – 650 EUR brutto/Monat (14x).

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter
Tel.: 0664 / 132 1313 am besten ab 17 Uhr.
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Sie wechseln sich ab am Rednerpult, ansonsten sitzen sie aber die 
ganze Zeit in merkwürdiger U-Formation mit sehr viel Abstand 
um die Bühne herum. „Sehr Avantgarde, sehr theatralisch“, denkt 
sich Christian T., und nickt anerkennend. Er folgt der Sitzung 
stundenlang, schmunzelt hie und da, lacht ab und zu in seine Mas-
ke hinein. Um 9 Uhr abends fällt dann der Vorhang, die Akteure 
verlassen die Bühne, das Publikum zieht ab.
Beim Verlassen des Saales trifft er auf seinen Viertale-Kolle-
gen Christian B., der anscheinend auch, ausgerüstet mit Papier, 
Bleistift und Kamera, eine Nebenrolle hatte. „Eh gscheid“, 
denkt sich Christian T., „a guate Idee, sich Verstärkung aus 
Pritschitz zu holen. Des håmma schon damals bei der Gerda B. 
in der Singgemeinschaft und sogar letztes Jahr beim Markus K. 

mit dem Pörtschacher Feuerwehr-Ballett gesehen.“
Auf Abstand erzählt er begeistert seinem Kollegen Chris-
tian B. von der erfrischenden, gelungenen Pörtschacher Fa-
schingssitzung 2021, mit tollem Bühnenbild, dramaturgischem 
Spannungsbogen und dem einen oder anderen Schmunzler 
zwischendurch. Sichtlich zufrieden begibt er sich auf den 
Heimweg nach Pritschitz.
Zurück lässt er einen verdatterten Christian B., der sich am 
Kopf kratzt, die FFP2-Maske zurechtrückt und sich überlegt, 
ob er es jemals übers Herz bringen wird, seinem Viertale-Kol-
legen Christian T. zu sagen, dass er gerade bei der Pörtschacher 
Gemeinderatssitzung gewesen ist.
GÖLTU, GÖLTU

Szenen aus vergangenen Jahren:
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n		Dekoration der Hauptstraße – eine Initiative zur Verschönerung des Ortes

Faschingsdeko vor dem Gemeindeamt

     Von Manfred Brunner
Bereits seit ca. fünf Jahren sticht die liebevoll gestaltete Deko-
ration an der Hauptstraße ins Auge – uns Einheimischen, den 
Gästen, und wohl auch allen, die bloß durch den Ort durch-
fahren. Damals wurde, auf Initiative von Frau BGM Silvia 
Häusl-Benz, als erste Maßnahme damit begonnen, den Platz 
vor der Gemeinde dekorativ zu gestalten. Die resolute Obfrau 
vom Verschönerungsverein, Frau Isabella Schierl, hat seitdem 
mit ihrem Team immer wieder außergewöhnliche Highlights 
geschaffen, die geschätzt und oft fotografiert werden.
In Kooperation mit der Dorfgemeinschaft wurde die Dekorati-

Zum Anlass passende attraktive Gestaltungen:

on dann nach und nach entlang der gesamten Hauptstraße aus-
gedehnt, und es werden nun zu Themen wie Fasching, Ostern, 
Muttertag, Oktoberfest und Weihnachten bereits seit mehreren 
Jahren, übers Jahr verteilt, neue Akzente gesetzt. 
Zuletzt kamen auch noch die bepflanzten Schubkarren dazu, 
die als Zeichen der Gemeinsamkeit ab sofort den Betrieben in 
Form eines Patenschaftsmodells angeboten werden sollen.
Das sind tolle Initiativen, die nicht selbstverständlich sind, und 
die daher hiermit ein wenig ins Bewusstsein gerückt werden 
sollen, auch weil sie einen effizienten Beitrag zur Imagepflege 
unseres Ortes – insbesondere der Hauptstraße – darstellen.
Möglich ist das alles durch die freiwilligen Helfer von Ver-
schönerungsverein und Dorfgemeinschaft, unter Mithilfe des 
Bauhofes, sowie durch die finanziellen Beiträge der beteiligten 
Vereine und der Gemeinde. 
Herzlichen Dank allen Helfern und Beteiligten!
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Bäume natürlich pfl egen

9062 Moosburg, Tischlerfeld 5 Mobil: 0664/22 49 348
www.baumpfl ege-baumschnitt.com

Beratung Gutachten
Baumkontrolle Risikofällungen

n		Pörtschacher Betrieb investiert 
in den Hotelausbau trotz Krise

Fast unglaublich, dass ein Betrieb in der derzeitigen unsicheren 
Situation viel Geld in die Hand nimmt und in den Ausbau seiner 
Hotelanlage investiert. Die Hoteliersfamilie Großmann beab-
sichtigt, mit Baubeginn September 2021, den Wellnessbereich 
um 50 Prozent zu vergrößern, errichtet wird ein Wellnessturm. 
Aber auch Tiefgaragenplätze, ein Seminarraum und zusätzli-
che Suiten im „Balanceturm“ sollen entstehen. „Meine Familie 
möchte mit dem Hotel Balance etwas Einzigartiges am Wörther-
see schaffen“, erklärt der Hotelier. Seit über 40 Jahre lebt die 
Familie Großmann für den Tourismus und überrascht immer 
wieder mit neuen, großartigen Projekten. Die geplante Baustufe, 
welche viele zusätzliche Qualitätsverbesserungen schaffen wird, 
sollte im Frühjahr fertiggestellt sein und bereits in der Saison 
2022 die Gäste erfreuen. Viel Glück bei der Umsetzung!

Die engagierte Hoteliersfamilie Andrea, Karl und Philipp Großmann mit ihrer Hotelanlage

Hausergasse 37, 9500 Villach | Tel.: +43 (0)4242-22 999 | Mobil: +43 (0)664-282 363 8 | E-Mail: o�  ce@jansa-immobilien.at

www.jansa-immobilien.at

Wir SUCHEN dringend für unsere 
vorgemerkten Kunden in sonniger Lage

EINFAMILIENHAUS  Wohn� äche ab 120 m² - mind. 4 Zimmer
 Grund� äche ab 700 m²
 gep� egter oder neuwertiger Zustand
 mit oder ohne Seeblick/-zugang

WOHNUNG Wohn� äche ab 70 m² - mind. 3 Zimmer
 mit Garten oder großer Terrasse
 gep� egt/neuwertig
 Stadt- oder Seenähe

PENTHOUSE Wohn� äche ab 110 m² - mind. 4 Zimmer
 große Terrasse mit schönem Seeblick
 neuwertig, hochwertige Ausstattung;
 gerne auch Seezugang

BAUGRUND Grund� äche ab 700 m²
 sonnig und ruhig
 eben oder leichte Hanglage mit Aussicht

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!
Ingeborg Jansa und Team

Generationenbaugrund, leichte Hanglage in bevorzug-
ter Wohngegend, mit bestehendem Einfamilienhaus; 
Massivbauweise, Keller: 51 m², Garage für 3 PKW; 
3x AAP im Freien, Öl-Zentralheizung, Grund� äche 
2.431  m², Wohn� äche 149 m², 2 Bäder; 5 Zimmer; 
HWB: 109 kWh/m²*a. Kaufpreis: € 485.000,-

Neubau-Wohnungen ab einer Wohn� äche von 
49 m² bis 73 m² inkl. Balkone/Terrassen – tlw. 
Seeblick; HWB: 48,41 kWh/m²*a; TG-Platz und 
Kellerabteil im KP inkludiert, Parkplatz optional 
erwerbbar; Fußbodenheizung. Kaufpreis
ab € 245.000,- bis € 350.000,-

Extrem gep� egtes Wohnhaus - verfügt über 8 Zimmer 
und 6 Bäder und bietet daher viele Möglichkeiten – nutz-
bar als Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung, Zwei-
familienhaus oder zur Gästevermietung, W� . 246  m², 
G� . 1.275 m²; Keller: 123 m², 2x Garage, 2x Carport + 
4 AAP; Öl-Zhzg. + Kachelofen; HWB: 124 kWh/m²*a.
Kaufpreis: € 658.000,-

Feldkirchen in Top-Lage – ruhig, sonnig und doch in Stadtnähe

Pörtschach am Wörthersee – Baubeginn in Kürze!

St. Niklas – Idyllische Sonnenlage mit Fernblick
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Im Jahr 2018 wurde im Gemeinderat der Beschluss gefasst, 
dass kein Neubau entstehen, sondern die aktuelle Volksschule 
generalsaniert und dieses wunderbare historische Gebäude er-
halten werden soll. Das besondere Flair eines alten Schulge-
bäudes ist in allen Bereichen spürbar. Ziel der Sanierung wird 
es sein, genau diese Besonderheit zu erhalten und in eine neue 
Generation von Bildungsraum mit flexiblem Raumangebot 
zu führen. Denn Bildung findet heute im Austausch statt – in 
unterschiedlichen Raumsituationen und Raumangeboten. Es 
ist lange nicht mehr der Frontalunterricht als Wissensvermitt-
lung pädagogisch gefragt, sondern es sind Gruppenräume für 
Begabtenförderung und Förderunterricht (inkl. Schwerpunkt-
setzung), und vor allem offene Lernzonen, die ein informelles 
Treffen und Austauschen ermöglichen. Darüber hinaus haben 
sich die Verweildauer in Bildungsgebäuden und deren Nut-
zungsvielfalt seit der Entstehung, gerade in den letzten Jahren, 
deutlich verändert. Die Nachmittagsbetreuung wird zum Ganz-
tagsunterricht mit entsprechender Kulinarik, künstlerischem 
und sportlichem Angebot sowie Lern- und Relaxzeiten.
Dies alles muss ein zeitgemäßes Bildungszentrum kön-
nen – und darüber hinaus noch verschiedenste öffentliche 
Funktionen erfüllen. Genau eine solche offene, zeitgemäße, 
räumliche Bildungsinfrastruktur will Pörtschach seinen Kindern 
ermöglichen! Dazu wird der Eingang zu einer ARENA vergrö-
ßert, welche barrierefrei erreichbar ist. Diese ist offen zum Kirch-
platz, der übrigens zum neuen Schulhof wird, und kann für Be-
gegnungen genauso wie für Schulveranstaltungen, informellen 
Unterricht, Schulfeste, aber auch für externe Konzerte multifunk-
tional genutzt werden. Dies ist in Verbindung mit dem ehemali-
gen Turnsaal der Volksschule, der Ausgabeküche und den unter 
den Arenastufen befindlichen Garderoben sehr leicht möglich.

Da ist es ein umso größerer Mehrwert, dass neben der Volks-
schule auch die Musikschule und die schulische Tagesbetreuung 
in dem Gebäude untergebracht sind. Alle Einrichtungen wer-
den z.B. durch den Entfall der Ganggarderoben den Vorteil von 
deutlich MEHR an vielfältigen Raumangeboten bekommen – im 
Außenraum, in der Eingangsarena, in den offenen Lernzonen, 
vor allem aber auch im Dachgeschoßausbau, wo mit Doppelnut-
zungen ein Werkangebot und eine Bibliothek entstehen.

Ganz nebenbei sei noch erwähnt, dass dabei auch die Sicher-
heit der NutzerInnen erhöht wird.
-  Ein Sicherheitsstiegenhaus wird hergestellt, welches auch im 

hoffentlich nie eintretenden Fall ein sicheres Evakuieren er-
möglicht.

-  Die Barrierefreiheit wird durch das Einfügen eines Aufzuges 
im Stiegenauge über alle Geschoße hergestellt, wodurch die 
Nutzung des Bildungszentrums wirklich ALLEN ermöglicht 
wird.

-  Die Bauakustik (Schalldämmung) nach außen wird durch 
entsprechende Fensterkonstruktionen und nach innen durch 
Nachbessern der Türen sichergestellt, was wieder für die Mu-
sikschule Doppelnutzungen ermöglicht.

-  Und die Raumakustik, welche für die Qualität eines zeitge-
mäßen Unterrichts entscheidend ist, wird so ausgeführt, dass 
die Nachhallzeit deutlich reduziert ist.

-  Dies alles wird unter der Verwendung von ökologischen Ma-
terialien (Nachweis: Österreichisches Umweltzeichen) aus-
geführt: Dachdämmung mit Zellulose (Altpapier), Fassaden-
innendämmung mit Kalkplatten (Calziumsilikat) usw.

-  Natürlich werden in den Innenräumen nur gesunde Baustoffe 
eingebaut, was von der Bauleitung kontrolliert und vor Inbe-
triebnahme auch von einem externen Institut gemessen und 
im Labor getestet wird.

-  In dieser Form wird die Sanierung der Volksschule der Ge-
meinde Pörtschach, mit Umwandlung zum Bildungszentrum, 
zu einer MUSTERSANIERUNG (unterstützt vom Schulbau-
fonds des Landes Kärnten und vom Klima- und Energiefonds 
der Österreichischen Bundesregierung).

-  So wird das Lernen unter Behaglichkeitskriterien in gesunden 
Räumen, bei zeitgemäßen Nutzungsmöglichkeiten, durch die 
Gemeinde Pörtschach gewährleistet – und das alles bei Er-
haltung des historischen Wertes und des einzigartigen Flairs, 
welches das Gebäude auch weiterhin ausstrahlen wird!

Liebe Kinder, liebe NutzerInnen, freut Euch auf zeitgemäße 
LERNWELTEN! 
Mag. Silvia Häusl-Benz

n		Volksschule wird Bildungszentrum in Pörtschach

Schulumbau
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n	3D-Vermessung der Volkschule
Mit der neuesten Laser- und Vermessungstechnologie wurde 
die Volksschule Pörtschach vom Team Grandurfilmstudio ver-
messen. Die digitale Bestandsdokumentation mit modernster 
3D-Laserscan-Technik fand unter Aufsicht von Architekt Ko-
peinig statt. Man konnte dadurch ein schnelles und präzises 
Aufmaß von der komplexen Volksschule erstellen. Im Außen-
bereich wurde mit Drohnen gearbeitet. Diese Technologie fas-
zinierte Bürgermeisterin Silvia Häusl-Benz, die sich die Arbei-
ten vor Ort genauestens anschaute.

Modernste Technik im Einsatz

n	Malwettbewerb
Unter dem Motto „langsam 
fahren“ lud die Bürgermeiste-
rin Silvia Häusl-Benz zu einem 
Malwettbewerb ein. Mit einem 
persönlichen Brief bedankte sie 
sich bei allen Kindern, die Bilder 
eingereicht hatten. Gemeinsam 
mit den Kinderbürgermeistern 
wurden anschließend die besten 
neun Bilder ausgesucht und an die 
Grafikerin weitergeleitet. Man be-
schloss, davon zwei Tafeln für den 
Straßenverkehr zu produzieren. 
Ziel war es, dass sich die Kinder 
kreativ mit den Inhalten auseinan-
dersetzen, die einen täglich beschäftigen, und vor allem wollte 
man mit diesen Tafeln das Bewusstsein für langsameres Fahren 
in den Mittelpunkt stellen. Die erste Tafel wurde in der See-
uferstraße aufgehängt. Gratulation allen Künstlern! 

Frau Bürgermeister 
„schleppt“ die zahlrei-
chen Einsendungen zur 
Jurybewertung

GAS � SANITÄR � SOLARANLAGEN

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

E-Mail: md.haustechnik@gmail.com

Mijo Domić

HAUSTECHNIK

n	Aus der Schule geplaudert
Wieder in der Schule
Kein Problem gab es bei 
den nasalen Selbsttests, den 
sogenannten „Nasenbohrer-
tests“, als am 15. Februar 
unsere Schulkinder wieder 
zum Präsenzunterricht ka-
men. Mit dieser aktuellen 
zusätzlichen Präventivmaß-
nahme und den Hygiene-
auflagen erfolgt nun wieder 
das tägliche „Schooling“ 
im Schulhaus: lernen im 
Klassenzimmer, Schulfreun-
de und Schulfreundinnen treffen, sich unterhalten, rechnen, 
schreiben, lesen mit den LehrerInnen, plaudern, malen, werken 
und vieles mehr. Montags und mittwochs werden vor Unter-
richtsbeginn die Schnelltests durchgeführt. Maskentragen, Ab-
standhalten und gutes Durchlüften der Klassenzimmer gehören 
zum täglichen Ablauf. 

Der Selbsttest – ein Kinderspiel

Feierten wir den Faschingsdienstag im letzten Schuljahr noch 
mit Zauberer und Faschingskrapfen im Turnsaal, so gab es die 
Faschingskrapfen heuer im Klassenzimmer. James Tennant, 
unser Elternvereinsobmann, überreichte uns schon früh am 
Morgen die schmackhaften Krapfen. Wir bedanken uns bei der 
RBB Pörtschach, die uns jedes Jahr am Faschingsdienstag mit 
dem süßen Genuss erfreut.
VD Gertraud Warmuth

Die Wand

Krapfen für die Volksschulkinder



16 PÖRTSCHACHER
ZEITUNG

n	Was geschieht in Pörtschach?
     Von Peter Napetschnig

Vom Bauhof der Gemeinde
Der Bauhof hat in der jetzigen Zeit, neben dem Winterdienst, 
viel zu tun: Erhaltungsarbeiten auf den Straßen, Bewuchs bei 
Beleuchtungsmasten entfernen, Bauhof aufräumen, Vorberei-
tungen für das Frühjahr und vieles mehr …

Neuer Transporter 
Für den Bauhof wurde ein neuer Transporter angekauft, der 
auch gleichzeitig als Mannschaftstransporter verwendet wer-
den kann. Das Fahrzeug ist ein Ford Transit FT 360 Trend 2,0 
TDCE mit 96 KW (130 PS). Es besitzt eine Ladefläche mit 
Dreiseitenkipper und eine Doppelkabine mit sieben Sitzen, 
und ist somit ideal für den Bedarf des Bauhofs.

Von links: Bauhofleiter Klaus Pagitz, Vzbgm. Robert Schandl, 
Christian Habernig, Demush Gabrica, Alois Zupan, Patrick 
Schandl und Frau BGM Mag. Silvia Häusl-Benz

Bauvorhaben Wald- und Seeresidenzen
Bei diesem Objekt gehen die Arbeiten munter weiter. Die meis-
ten Fenster- und Türportale sind eingesetzt. An der Nordseite 
gibt es im ersten Obergeschoß einen Steg ins Gelände. Es wird 
bereits am Innenausbau gearbeitet.

Parkhotel
Beim Parkhotel sind wieder Sanierungsarbeiten im Gange. Wie 
man erfuhr, ist das die letzte Etappe der schon über Jahre ge-
henden Generalsanierung. Beim Hotel werden die Balkone re-
noviert, das Personalhaus ebenfalls, und es erhielt neue Fenster.

Wohnanlage Bestseller in Pritschitz
Bei der Wohnanlage „Bestseller“ in Pritschitz gehen die Bau-
arbeiten, trotz der winterlichen Verhältnisse, schnell voran. Im 
vorderen Bereich zeigt sich schon ein zweigeschoßiger Bau-
teil, im hinteren Bereich wird am Untergeschoß gearbeitet.

Personalhaus des Parkhotels

Ansicht von NordenSüdseite

Ansicht von SüdenNordseite mit Lift und Steg ins freie Gelände
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Am 28. Februar geht es um viel!
Es geht um Arbeitsplätze, Kindergärten, Schulen und Wohnungen. Es geht um Infrastruktur, 
Lebensqualität, Vorsorge und Sicherheit. Kurzum, es geht um unsere Zukunft!
Es geht darum, wie wir Pörtschach gestalten wollen. Es geht darum, Verantwortung zu übernehmen!

Wir sind bereit, diese Verantwortung zu übernehmen und an eurer Seite Pörtschach zu gestalten. 
Gerade jetzt ist es wichtig, zu zeigen, dass wir an ein erfolgreiches Heute und Morgen glauben, dass 
wir unsere Chancen nützen und uns den Herausforderungen der Zukunft stellen – gemeinsam!

Wir, die SPÖ Pörtschach, machen Politik, damit es möglichst vielen Menschen, und nicht nur 
einigen wenigen, gut geht! 
Gerade heute spüren wir, wie wichtig das Miteinander und der Zusammenhalt sind, um die 
schwierige Situation, in der wir uns befinden, zu meistern, und vor allem, um die Zukunft 
gemeinsam erfolgreich zu gestalten. 

2021 wird ein gutes Jahr werden, davon sind wir felsenfest überzeugt. Wir werden das Coronavirus 
in den Griff kriegen, wir werden uns wieder mit unseren Familien, Freundinnen und Freunden 
treffen können. Bis es endgültig so weit ist, heißt es noch: durchhalten und zusammenhalten!

Darum bitten wir euch, am – oder bis zum – 28. Februar ein starkes Zeichen der demokratischen 
Mitbestimmung zu setzen! 

Miteinander für unsere Gemeinde.
Wir hålt’n zåm!
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n	Was gefällt und was nicht gefällt
     Von Christian Berg
Mit Begeisterung haben die 
Pritschitzer, Sallacher und 
Goritschacher Bahnpendler 
sowie Gelegenheitsfahrer 
festgestellt, dass am Nord-
bahnsteig der Pritschitzer 
Bahnhaltestelle endlich ein 
Wartehäuschen errichtet 
worden ist. Sollte noch die 
versprochene Ergänzung 
durch einen Fahrkartenauto-
maten erfolgen, wäre es fast 
perfekt. Fast nur deswegen, 
weil leider noch immer keine 
merklichen Schritte unter-
nommen worden sind, den 
Zugang barrierefrei zu ge-
stalten. Die derzeitige steile 
Stiege ist für eine Mutter oder einen Vater mit Kinderwagen, 
einen Radfahrer oder für gehbeeinträchtigte Personen kaum 
zu bewältigen. Die bessere Erreichbarkeit einer Haltestelle ist 
nachweislich ein Garant für mehr Zugfahrer. 

Das elegante Wartehäuschen

Die „Himmelsstiege“ zum 
Bahnsteig in Pritschitz

n	Was nicht gefällt
     Von Dieter Mikula
Der sehr schneereiche Winter förderte mancherorts zusätzliche 
Probleme von Zweitwohnsitzanlagen zu Tage. Wenn das ge-
samte Grundstück bis zum letzten erlaubten Zentimeter ver-
baut und versiegelt wird, der 30-Prozent-Grünanteil irgendwo 
auf Hängen oder in mitvermieteten Gärten liegt, wissen mit der 
Räumung beauftragte Fremdfirmen nicht mehr, wohin mit den 
Schneemassen! Die werden dann meist, auch aus Unkenntnis, 
auf öffentlichem Grund, auf Nachbargründen oder in Bächen 
entsorgt. Das wiederum führt zu weiteren, oft großen Prob-
lemen für manche Anrainer. Das ist eine egoistische, unver-

Die Schneemassen-Entsorgung führt oft zu weiteren Problemen

Flurschäden

Auftauanlage

antwortliche und zu verurteilende Vorgehensweise! Auf diese 
Problematik gehört schon bei Bauverhandlungen eingegangen 
und es muss eine „saubere“ Entsorgung, auch des weißen Ele-
ments, vorgeschrieben werden!

Ein weiteres unzumutbares Übel sind die Flurschäden, die 
entlang so mancher kleinen Gemeindestraße bei überdimen-
sionalen Bautätigkeiten auftreten. Wie man z.B. um die Ver-
kehrsinsel Goritschach an der Straßenkreuzung Bergweg/St. 
Oswalderstraße/Brockweg rund um den Römerstein sieht, ha-
ben hier Firmen große Flurschäden verursacht, was der Ge-
meinde aber selten mitgeteilt wird. Die öffentliche Hand wird 
die Behebung des Schadens schon tragen, scheinen hier Devise 
und gängige Praxis zu sein! Auch das gehört bei Bauverhand-
lungen größerer Projekte im Vorhinein mit den Bauwerbern be-
sprochen und es muss eine Sanierung der von ihnen verursach-
ten Flurschäden auf ihre Kosten verlangt werden!

     Von Christian Berg
Zum Glück läuft dieser Kompressor nur in den kalten Win-
termonaten. Er dient zur Eisfreimachung mittels Auftauanla-
ge vor der Ufermauer neben dem Freibad Pritschitz. Wenn die 
Temperaturen entsprechend tief sind, läuft das Gerät perma-
nent mit einem sehr hohen Lärmpegel – es übertönt sogar die 
Eisenbahn! Man sollte den nicht vor Ort wohnenden Eigentü-
mer darauf hinweisen, dass damit andere sehr gestört werden, 
es gäbe bestimmt auch schallgedämmte Geräte!

Was nicht gefällt, ist das Verhalten von manchen Personen 
in der Wahlkampfzeit. Man mag zu Bürgermeisterkandidaten 
stehen, wie man will – ein Beschmieren von Wahlplakaten ist 
ein Strafdelikt und in unserer Gesellschaft nicht angebracht. 
Vandalismus ist kein demokratisches Instrument!

Haushälterin für Ärztehaushalt in 
Pörtschach gesucht

20-25 Std.wtl.
Sie sollten verlässlich, kinder-und tierlieb sein und über Kochkenntnisse ver-

fügen. Arbeiten in angenehmer und freundlicher Umgebung.

Kontakt: 0664 3187575



Ruhe bewahren in unruhigen Zeiten
Es gab diesmal viele Möglichkei-
ten, bequem und sicher zu wäh-
len (Vor- und Hauptwahltermin, 
am Gemeindeamt oder per Post). 
Leider passierten schon beim Start 
(am 4.2.) ernste Pannen: Die Kan-
didatenliste war zu spät verlautbart 
worden, und falsche Informationen 
zum Starttermin sorgten für Ver-
wirrung bei fast allen Parteien. Ein 
konstruktiver Appell für eine bes-
sere Fehlerkultur (Fehler schnell 

korrigieren, Verantwortung übernehmen und Vertrauen 
wieder herstellen) stieß auf aktiven Widerstand seitens einer  
Partei. 

In mehreren Gemeinden Kärntens wurden zweisprachige 
Ortstafeln beschmiert, Wahlplakate mutwillig beschädigt 
(auch in Pörtschach) oder gestohlen. Keine Partei blieb ganz 
verschont. Auch der online Wahlkampf rief viele Unbe-
herrschte und (bezahlte?) Unruhestifter auf den Plan, viele 
ohne Verbindung zu Pörtschach. Offenbar versuchen derzeit 
verschiedene Akteure, Misstrauen und Politikverdrossenheit 
zu schüren und Unzufriedenheit anzuheizen. Wichtig ist, ei-
nen kühlen Kopf zu bewahren.

Umwelt-Themen in allen Wahlprogrammen
Es gibt nämlich viele positive Entwicklungen, die mehr Beach-
tung verdienen. In der Gemeindepolitik wächst, laut Wahl-
programmen, das gemeinsame Interesse (sogar Einigkeit) bei 

vielen Themen, insbesondere Umweltschutz: PV-Anlagen, 
Baumpflanzungen, Seezugänge, Verkehrsberuhigung, Boden-
versiegelung, Herbizid-Reduktion, Radwege, Energieeffizienz 
und sanften Tourismus unterstützen 2021 praktisch alle. Es 
ist das Resultat hartnäckiger Arbeit: Die Archive der Grünen 
zeigen, wie sie (u.a. mit Dr. Dreer und Ilse Breinl, heuer Lis-
tenplatz 4) diese Themen schon seit über 30 Jahren antreiben, 
anfangs unter Hohn und Spott. Dranzubleiben lohnt sich also.

Mit Förderungen Klima-fit werden 
Optimistisch stimmen auch die Initiativen der Bundesregie-
rung zum grünen Wiederaufbau und der Verkehrswende. 
Einige Gelegenheiten, z.B. das Förderprogramm Klimaaktiv 
Mobil (Rad- u. E-Mobilität), hat unsere Gemeinde leider ver-
passt. Aber es gibt weiterhin viel Unterstützung für Gemein-
den, Private und Unternehmen, z.B. Klimafonds, Waldfonds, 
Raus-aus-Öl-und-Gas & Sanierungsoffensive (Heizung und 
Renovierungen), Photovoltaikförderung u.v.m. Mit einer Be-
ratungsstelle in der Gemeinde könnten viele von uns diese 
optimal nutzen.

Bei einem Treffen mit Verkehrs- und Umweltministerin Le-
onore Gewessler (Grüne) in Villach am 16.2. sprach sie mit 
Fachwissen und Verständnis für unsere Anliegen Lärm und 
Bodenversiegelung. Außerdem gestand sie mir, ein großes 
Herz für Pörtschach zu haben. Ich dankte ihr mit einem Pört-
schach-Kalender.

Gabriele Hadl 
Bürgermeisterkandidatin Grüne Pörtschach 
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n	Auszug aus der Gemeinderatssitzung vom 4. Februar 2021     Von Christian Berg

Um den Abstand auch im Publikum wahren zu können, wurde die Gemeinderatssitzung ins CCW verlegt
Am 4. Februar fand im CCW die 29. Gemeinderatssitzung mit 
starker Publikumsbeteiligung statt. Anwesend waren: BGM 
Mag. Silvia Häusl-Benz (ÖVP), die Gemeindevorstände Doro-
thea Lang (FPÖ), Robert Schandl (ÖVP), Dieter Mikula (FPÖ) 
und Martin Gressl (SPÖ) sowie die Gemeinderäte Hans Valente 
(ÖVP), Christian Kolbitsch (ÖVP), Peter Flaschberger (ÖVP), 
Herbert Paulitsch (ÖVP), Oliver Faeser (ÖVP), Mario Gappnig 
(SPÖ), Birgit Alberer (SPÖ), Harald Derhaschnig (SPÖ), Erich 
Göbel (Grüne), Harald Papitsch (Grüne), Christine Trost (FPÖ), 
Christian Gutounik (FPÖ), Franz Pappitsch (FPÖ), Anton Mül-
ler (FPÖ). Seitens der Gemeindeverwaltung nahm die Amtslei-
terin Mag. (FH) Claudia Zürner, MA an der Sitzung teil.

Nach der Begrüßung durch die Frau Bürgermeister und vor der 
Fragestunde gem. K-AGO ersuchte die Vorsitzende um eine 
Trauerminute für die verstorbene langjährige Mitarbeiterin, die 
Leiterin des Kindergartens Frau Doris Rauter.

Nach Erklärung der speziellen Maßnahmen aufgrund der Co-
vid-19-Verordnungen wurde mit der Fragestunde die Gemein-
deratssitzung begonnen. Durch die Vorsitzende wurden die 
schriftlichen Anträge vorgetragen und auch kurz beantwortet.

a) GV Mikula: Ersucht um Aufklärung bei Bausa-
che „Fritscher – Lampl“ – Am 21.1. war eine Ge-
richtsverhandlung, nächster Termin vor dem LVG 
(Landesverwaltungsgerichtshof) ist im kommenden Monat.

b) GR Papitsch: Stand beim Vertrag zwischen dem TVB 
und der Gemeinde Pörtschach – Es besteht nach wie 
vor die Vereinbarung aus dem Jahre 2012. 2019 gab es 
gemeinsame Gespräche auf Wunsch des GV über die 
Schaffung eines zukunftsweisenden gemeinsamen Inves-
titionstopfs. Noch kein Abschluss. Derzeit laufen einige 
mündliche Vereinbarungen. GV soll entscheiden, ob ein 
Vertrag schriftlich erstellt werden soll.

c) GV Mikula: Budget Sportlerehrung: Wurde bereits un-
ter Bericht der Ausschüsse am 15.2.20 behandelt. Für 2021 
sind € 200,- budgetiert.

d) GR Göbel: Zu groß schraffierte Sperrflächen in der 
Seeuferstraße und somit Wegfall von Parkflächen für 
die Allgemeinheit – Es wurde festgestellt, dass sie laut 
Richtlinien zu groß sind, sie werden im Frühjahr reduziert. 

	● Erweiterung der Tagesordnung um:
	 Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 12.11.2020 

und Unterfertigung jeweils durch die Vorsitzende, ein Mit-
glied und die Schriftführerin – einstimmig

	Beschlussfassung über die Namensänderung (Dermuth-
parkplatz) – Gegenstimme Müller

	Beauftragung der Fa. OKZT GmbH (Verlegung der Was-
serleitung Riegelweg) – einstimmig

	Abänderungsantrag zur Beschlussfassung der vorgeschla-
genen Tagesordnung – einstimmig

	● Die Unterzeichnung der Sitzungsniederschrift vom 14.11. 
– erfolgte durch GV Gressl und GV Schandl.
	● Die Unterzeichnung der Sitzungsniederschrift vom 15.12. 
– erfolgte durch GR Gutounik und GR Faeser.

Die K-AGO sieht vor, dass bei gestellten Anträgen, welche 
einem Ausschuss zugewiesen wurden, über das Ergebnis der 
Beratungen der Gemeinderat informiert werden muss. In fol-
genden Fällen wurde nach Meinung der FPÖ-Fraktion eine 
Berichterstattung an den Gemeinderat unterlassen. Da die Be-
arbeitung der Anträge in der Gemeinderatsperiode abgeschlos-
sen werden muss und der nächste Gemeinderat nicht verpflich-
tet ist, weiterhin darüber zu beraten, wurden die folgenden 
Fristsetzungsanträge durch die FPÖ-Fraktion eingebracht und 
von Amts wegen so gereiht, dass jeweils der Obmann des Aus-
schusses darüber berichten konnte. 

	●  Bauausschuss – Die Obfrau GV Lang führte dazu aus:
a. Checkliste für Bauwerber vom 21.04.2016 – ist online 

laut Bauamt 
b. Kommunale Bauoffensive vom 18.10.2017 – ist verjährt, 

war an Initiative des Landes gebunden. Projekte waren Sa-
nierung FW-Haus Pritschitz, Edelweißbad

c. Elektronischer Veranstaltungsankünder vom 
13.03.2018 –  Noch keine Einigung mit TVB. 50%-Fi-
nanzierung wurde nicht akzeptiert. Kosten geschätzt € 
120.000,-, eventuell mit CCW-Umbau möglich.

d. Raumplanungskonzept vom 12.12.2019 – Verkehrskon-
zept fehlt noch.

e. Asphaltierung Buchenwaldweg vom 03.06.2020 – Kos-
ten ca. € 16.000,-, noch offen.

f. Sommerbaustopp in Krisenzeiten vom 03.06.2020 – laut 
Gemeindeabteilung muss kein neues Bauverfahren gemacht 
werden, wurde abgelehnt, da Baubescheide schon draußen 
waren. Abänderung für 2021 muss GR beschließen. 

g. Elektronischer Veranstaltungsankünder vom 
03.06.2020 – eventuell mit Herrn Ramusch bei CCW-Um-
bau möglich.

h. Parkleitsystem vom 27.08.2020 – Herr Kanauf arbeitet 
daran. Kooperation mit TVB erforderlich. TVB soll Frist 
gesetzt werden.

i. Akuter Handlungsbedarf bei Zweitwohnsitzen vom 
27.08.2020 – wurde nicht im Bauausschuss behandelt.
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GV Mikula: Stellt fest, dass es bei diesen Anträgen nicht 
um Fristsetzungsanträge, sondern um Anträge geht, wel-
che in dieser Amtsperiode vorlagen und auch von diesem 
Gemeinderat abgearbeitet und beschlossen werden sollen.

Ausschuss für Land- und Forstwirtschaft, gemeindeeigene 
Wirtschaftsbetriebe sowie Umwelt-, Wasser- und Kanalange-
legenheiten – der Obmann Valente berichtet:

j. Grünschnittannahmeeinrichtung Bauhof vom 
21.05.2015 –  wurde seit 2016 eingeführt.

k. Surfbrettständer, Taucherkammer vom 21.05.2015 – 
bereits 2016 im Strandbad und in Sallach aufgestellt.

l. Entwicklungskonzept Wirtschaftsstandort vom 
21.04.2016 – Sehr schwieriges Projekt. Leerstandserhe-
bungen wurden mit TVB gemacht. Kein Konzept.

m. Trinkbrunnen Freibad Sallach vom 12.09.2018 – wird 
2021 im Zuge von Sanierungsarbeiten errichtet.

n. Bäume schützen – Bäume setzen vom 26.06.2019 – 
Baumkataster wurde erstellt, Nachsetzen passiert laufend.

Ausschuss für Familie, Soziales und Personal sowie Sport- und 
Jugendförderung und kulturelle Angelegenheiten – Bericht 
durch Obmann GV Gressl:
o. Familienfreundliche Gemeinde vom 21.09.2015 – ruht, 

da es derzeit keine Förderungen gibt.
p. Kindergarten, Fördermöglichkeiten vom 26.11.2015 

– hinfällig, da der Kindergarten an den ASV ausgelagert 
wurde. Lt. GV Lang geht es dabei um Förderungen der 
Kinder und es wurde nicht behandelt.

q. Ankauf Motorikpark vom 07.06.2018 – ist schon gelie-
fert, wird im Frühjahr aufgestellt.

r. Erweiterung Kinderbetreuung vom 07.06.2018 – Es 
gibt noch keine Lösung (z.B. Tagesmutter).

s. Kein Qualitätsverlust beim Essen vom 12.09.2018 – 
durch Übernahme des Küchenpersonals hinfällig.

t. Einrichtung Tagesmütter/-väter vom 18.12.2018 – trotz 
mehrfacher Ausschreibung noch keine Besetzung.

u. Windeltonne im Gemeindegebiet vom 23.09.2019 – An-
trag wurde zurückgezogen. Zuerst bedarfsorientierte Erhe-
bung erforderlich.

v. Ankauf Spielgeräte von Joainig vom 23.09.2019 – An-
trag wurde abgelehnt, da laut TÜV die Spielgeräte nicht 
mehr geeignet waren.

w. Zukunftsprozess Pörtschach 2030 vom 12.12.2019 – 
see:PORT hat dafür ein Angebot über € 80.000,- gestellt. 
Nicht akzeptabel, neue Ausschreibung erforderlich.

x. Attraktivierung Promenadenbad vom 03.06.2020 – 
dank dem Personal gibt es bereits einige neue Akzente.

y. Attraktivierung Sportplatz vom 03.06.2020 – Hochseil-
park wurde nach 20 Jahren Diskussion 2020 umgesetzt, 
auch kleine Tore aufgestellt, Toilettenanlagen kommen.

Gemeindevorstand – Bericht durch Frau BGM
z. Änderung der Geschäftsordnung vom 21.04.2016 – ist 

bereits durch die Amtsleiterin in Vorbereitung, dazu GR 
Göbel: sehr wichtig, muss umgesetzt werden.

aa. Tourismus muss Tourismus bleiben vom 09.03.2017 – 
Der Antrag, die Verkaufserlöse des CCW für die Errich-
tung touristischer Infrastruktur zweckzubinden, wurde 
abgelehnt. Die Erlöse sind in den ordentlichen Haushalt 
eingeflossen.
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ab. Teilbebauungsplan Sonnweg vom 09.03.2017 – wurde 
im Bauausschuss noch nicht behandelt.

ac. Demenzfreundliche Gemeinde vom 18.10.2017 – lt. GR 
Papitsch war es nur eine Anregung im Ausschuss.

ad. Ankauf von Grundstücken durch Gemeinde vom 
12.09.2018 – wird laufend verfolgt. GR Gressl: Wäre 
wichtig, um Verbauung zu steuern.

ae. Pörtschacher Gutscheinaktion vom 03.06.2020 – An-
trag hätte € 60.000,- gekostet. Gutscheinaktion Handel/
Gastronomie hat stattgefunden (€ 10,- Gutschein für Gas-
tro bei Einkauf).

af. Abstände einhalten = Gastgärten erweitern vom 
03.06.2020 –  positiv zugestimmt im Rahmen der Mög-
lichkeit.

ag. Einsichtnahme Werzer Tennishalle vom 27.08.2020 – 
nicht möglich für Einzelpersonen, sehr wohl durch Gre-
mium wie Kontrollausschuss. GR Göbel: War sowieso nur 
für Wirtschaftsprüfer gedacht.

ah. Frühzeitigere Einladung zu Sitzungen vom 27.08.2020 
–  Einladung bereits am Jahresanfang ist nicht möglich, lt. 
AGO, Ausschreibung eine Woche vorher wird eingehalten.

ai. Wiedereinführung Allfälliges vom 27.08.2020 – wurde 
generell abgelehnt. GR Göbel: ist nicht verboten, appel-
liert für Wiedereinführung.

Es folgt eine Grundsatzdiskussion über das Erfordernis der Bear-
beitung der vorangegangenen Punkte und endet mit dem Antrag 
von GR Göbel, den nächsten Gemeinderat damit zu beauftra-
gen, die offenen Anträge weiter zu behandeln. – Nach einigen 
Protesten seitens der FPÖ-Fraktion wurde der Antrag mit Gegen-
stimmen von Pappitsch, Trost, Mikula und Lang angenommen.

	● Beschlussfassung über den Stellenplan 2021 der Ge-
meinde Pörtschach – einstimmig

	● Beschlussfassung über eine Änderung der freihändigen 
Verpachtung für die Gemeindejagd Pörtschach – nach 
Abänderungsbescheid der BH muss neuerlich beschlossen 
werden – einstimmig

	● Erlassung einer Verordnung betr. Auflassung einer Flä-
che aus dem öffentlichen Gut für Grstnr. 810/42 KG 
Sallach aufgrund Flurbereinigung und Verkauf INTER-
ING – einstimmig

	● Genehmigung des Wirtschaftsplans des Promenadenba-
des Pörtschach für das Jahr 2021 – mit Ein- u. Ausgaben 
von € 350.700 einstimmig genehmigt.

	● Antrag zur Änderung des Flächenwidmungsplanes der 
Gemeinde Pörtschach am Wörther See:

5a/2020  Umwidmung einer Teilfläche des Grundstücks Nr. 14/4,
KG Pörtschach 72152 im Ausmaß von ca. 630m2 von Ver-
kehrsflächen Parkplatz in Bauland – Wohngebiet (Gemeinde 
Pörtschach am Wörther See) – Schulhof – Wiese
5b/2020 Umwidmung einer Teilfläche des Grundstücks Nr. 
1048/1, KG Pörtschach 72152 im Ausmaß von ca. 102m2 von 
Verkehrsflächen – allgemeine Verkehrsfläche in Bauland –
Wohngebiet (Gemeinde Pörtschach am Wörther See) Wege um 
Kirchplatz
5c/2020 Umwidmung einer Teilfläche des Grundstücks Nr. 14/4, 
KG Pörtschach 72152 im Ausmaß von ca. 198m2 von allgemei-
ne Verkehrsfläche (Gemeinde Pörtschach am Wörther See) – Es 
gab zwei Einsprüche (Sicherstellung der Breite der Hauseinfahr-
ten). Die Flächenumwidmungen wurden aufgrund der Sanierung 
des Schulgebäudes erforderlich – einstimmig angenommen.

	● Beschlussfassung Namensänderung Dermuthplatz – 
70% der Rückmeldungen fielen auf den Namen „Markt-
platz“ – angenommen mit einer Gegenstimme GR Müller

	● Beschlussfassung Beauftragung Fa. OKZT GmbH Ver-
legung Wasserleitung Riegelweg – Projekt wurde geändert, 
sodass die Leitungen künftig im öffentlichen Grund liegen. 
Kosten € 53.000,- – einstimmig

	● Bericht der Ausschüsse
GV Lang (Bau): Checkliste für Bauwerber jetzt online, Dank 
an die GR- und GV-Mitglieder.
GV Gressl (Sport, Familie): Dank an Ausschussmitglieder, 
freut sich auf neuerliche Zusammenarbeit.
GR Göbel (Kontrolle) und GR Valente (Wirtschaft): Dank 
an alle Ausschussmitglieder.

	● Bericht Bürgermeisterin
- Umwidmung in Pritschitz (Bauland – Wohngebiet in Bau-

land – Dorfgebiet) wurde zurückgewiesen. Nochmalige 
Kundmachung und Beschlussfassung erforderlich.

- Bienenwiesen werden 2021 erweitert.
- ÖBB-Plan der Unterführung Leonstein wurde offiziell der 

Gemeinde übergeben.
- Im Zuge des Projekts See-Berg-Rad werden WC-Anlagen 

in den Freibädern saniert und am Marktplatz errichtet. Der-
zeit Gespräche mit den Stegbesitzern bei den Freibädern.

- Volksschulsanierung – Pläne sind fertig. Geplante Bauzeit 
Sommer 2021 u. 2022.

- KEM-Region ist gegründet worden. Maßnahmen in Pört-
schach können umgesetzt werden.
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n	Bild 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 und Natur. Leider 
können wir nur ein Bild veröffentlichen, wofür wir Sie um Ver-
ständnis bitten.
Das Bild von Christoph Klik (14 Jahre) zeigt die noch unbe-
nützten Stege an der Johannes-Brahms-Promenade nach dem 
letzten Neuschnee, der Blick ist gegen Velden gerichtet. Das 
Foto gibt eine ganz besondere Stimmung wieder, die man nur 
selten am See einfangen kann! Wie man erfahren konnte, foto-
grafiert Christoph Klik eifrig, er hat auch ein Video über Pört-
schach im Winter gedreht. Auf Wunsch geben wir Ihnen den 
YouTube-Kanal bekannt, es ist Chris Tuberr 21.
Wir danken für die Übermittlung des beeindruckenden 
Fotos und gratulieren herzlich!

GEMEINDE PÖRTSCHACH 
AM WÖRTHERSEE
pol. Bezirk Klagenfurt-Land

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

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 Parteienver-
kehr, 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 Pört-
schach-APP auf Ihrem Smartphone und auf der Homepage 
der Gemeinde unter www.poertschach.gv.at

Sozialmedizinischer Betreuungsring
Krumpendorf-Pörtschach-Moos-
burg-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

- Dank an GR Mario Gappnig für die Betreuung der Aktio-
nen der Gesunden Gemeinde.

- Aktion Pflanzung von Lebensbäumen gemeinsam mit Un-
ternehmern.

Dringlichkeitsantrag der Fraktion GRÜNE: Wiederein-
führung des Tagesordnungspunktes „Allfälliges“ 
- mehrheitlich angenommen, Gegenstimme Vzbgm. Schandl, 

GR Kolbitsch, GR Valente und GR Faeser.

	● Allfälliges:
GV Mikula: Bewohner Werzerleiten wünschen sich mehr 
Müllkübel und Hundekotsammelstellen, Beschwerde der 
Bewohner am Bergweg über Beschädigungen der Böschung 
durch Baufahrzeuge, ersuchen um Schutz für den Römerstein.
GR Göbel: Zitiert Schreiben von Bewohnern in der Seeufer-
straße wegen geplanter Umwidmung und damit verbundenem 
Bodenverbrauch
GV Gressl: Ersucht um Coronatestung der Beisitzer zum 
Schutz der Wähler.
BGM: Dankt dem Gemeinderat und der Gemeindeführung für 
die Arbeit in der letzten Gemeinderatsperiode.
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Nachruf Doris Rauter
Mit großer Bestürzung und Betroffen-
heit haben wir am 2. Februar 2021 die 
Nachricht erhalten, dass unsere Doris 
am Tag zuvor, plötzlich und unerwar-
tet, im 57. Lebensjahr verstorben ist.

Sie war 35 Jahre in unserem Kindergarten in Pörtschach als 
Kindergärtnerin tätig, davon über 18 Jahre als Leiterin. Ihre 
Arbeit hat sie mit Herzblut, Leidenschaft und viel Organisa-
tionstalent ausgeübt. Mit ihrem Schwung, ihrer Energie, ihrer 
fröhlichen und unbekümmerten Art hat sie vielen Kindern 
Spaß und Freude am Leben vermittelt. Für sie war es nicht 
nur ein Beruf, sondern Berufung. 
Die Zusammenarbeit mit Doris seitens der Gemeinde verlief 
sehr harmonisch. Für ihren Kindergarten hat sie sich intensiv 
eingesetzt und viele Veranstaltungen im Ort mit ihren Kin-
dergartenkindern mitgestaltet.
Auch im privaten Bereich hat Doris, durch ihre Liebe zur 
Volksmusik und zum Tanz, bei vielen Veranstaltungen aktiv 
mitgewirkt. Einen besonderen Stellenwert hatte für sie die 
Volkstanzgruppe Pörtschach, bei der sie über 15 Jahre mit 
ihrem Christian getanzt hat, davon drei Jahre als Vortänzer-
paar. Außerdem hat Doris mit der Gründung der Volksmu-
sikgruppe der „Zsammgspielten“ das Vermächtnis von Fridi 
Krovat weitergeführt und viele Veranstaltungen im Ort mit 
ihrer Gruppe musikalisch umrahmt.
Unsere Gedanken sind in diesen Tagen bei ihrem Gatten 
Christian und den beiden Töchtern Theresa und Elisa mit 
ihren Familien. 
Wir werden uns gerne an Dich und Deine fröhliche Art er-
innern und vermissen Dich sehr! 

Die Belegschaft der Gemeinde Pörtschach

Tante Doris
Du „Hans Dampf“ in allen Gassen,

wir können es fürwahr nicht fassen.
Dass du nicht mehr bei uns bist

und uns wie so oft zum Lachen bringst.
Oft waren wir beisammen,

nannten Probleme offen beim Namen.
Du schautest tief in Kinderherzen hinein

und brachtest dadurch warmen Sonnenschein.
So manches Instrument ließest du erklingen

und nahmst dir dabei noch Zeit, um Wunder zu vollbringen.
Viele durftest du durchs Leben begleiten

und ihnen damit auch Freude bereiten.
-------

Wir haben durch den Verlust unserer Doris
nicht nur eine Kollegin,

sondern ganz besonders eine Freundin
und Weggefährtin verloren.

Im Gedenken an dich, deine Kolleginnen 

Nachruf Doris Rauter
Anfang Feber wurden 
wir mit der für uns alle 
unfassbaren Nach-
richt konfrontiert, 
dass uns unser lang-
jähriges Mitglied, un-
sere Kameradin Doris 
Rauter, am 1.2.2021 
im 57. Lebensjahr für 
immer verlassen hat. 

Doris Rauter war seit dem Jahre 2009 Mitglied des ÖKB Orts-
verband Pörtschach. Schon von Beginn ihrer Mitgliedschaft an 
arbeitete sie sehr aktiv bei unserer Gesinnungsgemeinschaft 
mit, beispielsweise beim 30-jährigen Jubiläum des ÖKB Pört-
schach, bei unseren Besuchen in Rivignano Teor oder bei den 
diversen Ausflügen; nicht zu vergessen unsere Weihnachtsfei-
ern, wo unter der Leitung von Doris Rauter die „Z’sammgs-
pielten“ mit ihren Melodien sehr viel zur weihnachtlichen 
Stimmung beitrugen. Wir erinnern uns auch gerne an unsere 
letzte Weihnachtsfeier, bei der alle Anwesenden nach einer An-
regung von Doris Rauter das Weihnachtslied „Es wird schon 
glei dumpa“ zu den Klängen des Musikensembles sangen. Für 
ihre Verdienste erhielt Doris Rauter die „Ehrenbrosche für Da-
men in Gold“.
Unsere Anteilnahme gilt Christian Rauter und seiner Familie. 
Der ÖKB Ortsverband Pörtschach wird Doris Rauter stets ein 
ehrendes Andenken bewahren. 

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

Gottesdienstplan:
7.3. um 9 Uhr in Moosburg
14.3. um 10 Uhr in Pörtschach 
21.3. um 9 Uhr in Moosburg 
28.3. um 10 Uhr in Pörtschach, Palmsonntag
28.3. um 17 Uhr in Krumpendorf, Palmsonntag

n	Nachrichten der kath. Pfarre
Gottesdienste:
Sonn- und Feiertage: 10 Uhr Heilige Messe
Mittwoch bis Freitag: 18 Uhr Heilige Messe
Samstag: 17.30 Uhr Rosenkranzgebet
18 Uhr Sonntagvorabendmesse
Besondere Termine:
Freitag, 5.3. – Ökumenischer Weltgebetstag der Frauen
15 Uhr: Gebetsstunde in der Pfarrkirche
28.3. – Palmsonntag
10 Uhr: Segnung der Palmzweige am Kirchplatz,
anschließend Heilige Messe
Am 28.3. beginnt auch wieder die Sommerzeit.
Bitte halten Sie beim Besuch der Gottesdienste, zu denen Sie 
herzlich eingeladen sind, die bei der Kirchentüre bekannt ge-
machten Schutzmaßnahmen ein.
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!

n		Umgang mit desorientierten,  
verwirrten Menschen

Desorientiertheit, Verwirrtheit, Un-
ruhe, Bewegungsdrang, Wahnvor-
stellungen oder Aggressivität können 
sehr belastend werden. Wichtig dabei 
ist, die Situation nicht als gegeben zu 

sehen, sondern sich auf Ursachenforschung zu begeben. Die 
Gründe können vielfältig sein. Es muss nicht immer eine De-
menz oder ein psychisches Leiden die Ursache sein. Oft liegt 
der Grund der Desorientiertheit und/oder Verwirrtheit in einem 
Flüssigkeitsmangel, in einem Harnwegsinfekt, einer Blutzu-
ckerentgleisung oder in einer Nebenwirkung eines Medika-
ments. Werden diese Ursachen behoben, reduziert sich oder 
verschwindet die Desorientierung/Verwirrtheit.
Liegt jedoch die Ursache einer Desorientiertheit in einer degenera-
tiven Hirnveränderung (Demenz …), so ist es hier besonders wich-
tig, den betroffenen Menschen in seinen Gefühlen zu begleiten: 
W-Fragen: wer, was, wo, wann, wie – niemals warum, da keine 
rationalen Antworten gegeben werden können – z.B.: Was macht 
dir Angst? Was macht dir Freude? Was macht dich traurig? …

Hier bringt, je nach Fortschritt der Erkrankung, gezieltes Ge-
dächtnistraining wenig. Im Gegenteil, dies kann den Betrof-
fenen in eine Überforderung treiben und so Verwirrtheit und 
Aggression fördern. Wichtig ist es auch, mit dem Betroffenen 
nicht zu diskutieren, sondern ruhig und langsam zu sprechen, 
in kritischen Situationen eventuell abzulenken oder ihn für 
kurze Zeit alleine zu lassen.

Als betreuender Angehöriger ist es wichtig zu wissen, dass der 
Betroffene Sie emotional nicht verletzen oder kränken will und 

dass Sie die Aussagen nach Möglichkeit 
nicht persönlich nehmen! Gerne können 
Sie mich für Fragen, Beratungen sowie 
Hilfestellungen kontaktieren.

Mit herzlichen Grüßen, Ihre Pflegekoor-
dinatorin: DGKP Renate Grünanger, BA
Kontakt: 0664/163 6247

n		Liebe Pörtschacherinnen  
und Pörtschacher!

Hoffnung. Es wird Zeit … Zeit für normale Ab-
läufe, auch in der „Gesunden Gemeinde“. Ich 
freue mich schon, wenn Frau Uta Leser und ich 
wieder Vorträge für Sie organisieren und wir 
uns im schönen Lesesaal der Gemeinde per-
sönlich treffen können. Die Hoffnung steigt, 
von Woche zu Woche … der Hoffnungsträger Nummer eins 
heißt Impfung!
Bis wir alle, oder die meisten von uns, die Impfung erhalten, 
wird noch viel Zeit vergehen, doch wir dürfen die Hoffnung auf 
eine bessere Zukunft nicht aufgeben. „Die Lehre, die wir alle aus 
der Pandemie ziehen müssen, ist, dass Gesundheit oberste Prio-
rität hat. Der Impfstoff ist das eine. Aber wir müssen dringend 
besser auf uns achten, damit Krankheiten, die wir durch unse-
ren Lebensstil beeinflussen können – wie Bluthochdruck, Herz-
Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes Typ 2 – seltener werden. 
Wir haben leider sehen müssen, dass genau sie – neben der Al-
tersstruktur – die Risiken für schwere Verläufe von Covid-19 
darstellen“, sagt DDr. Michael Despeghel. Es ist wichtig, die 
eingeschränkten Möglichkeiten maximal zu nutzen und, soweit 
es geht, an der persönlichen Struktur festzuhalten, die den Alltag 
ausmacht. Das Wort „Alltag“ ist sehr negativ behaftet, doch ein 
strukturierter Alltag ist gerade jetzt wichtig, um unser Wohlbe-
finden zu steigern. „Den stärksten Einfluss auf das Wohlbefinden 
hat der Lebenssinn – sprich Ziele, Glaube, Werte“ (Christoph 
Matzl) – und ich gebe noch das Wort Hoffnung dazu! 
Hoffnung ist eine zuversichtliche innerliche Ausrichtung, ge-
paart mit einer positiven Erwartungshaltung, dass etwas Wün-
schenswertes eintreten wird, ohne dass wirkliche Gewissheit da-
rüber besteht. Das kann ein bestimmtes Ereignis sein, aber auch 
ein grundlegender Zustand wie etwa anhaltende Gesundheit 
oder finanzielle Absicherung. Hoffnung ist die umfassende emo-
tionale und unter Umständen handlungsleitende Ausrichtung des 
Menschen auf die Zukunft. Hoffend verhält sich der Mensch op-
timistisch zur Zeitlichkeit seiner Existenz. Besser als Wikipedia 
hätte man Hoffnung (natürlich) nicht beschreiben können.
Eines ist klar … ich werde die Hoffnung auf eine „normale 
Zukunft“ nicht aufgeben, werde positiv in die 
Zukunft schauen, und ich hoffe, Sie machen 
es genauso! Bleiben Sie und Ihre Familie ge-
sund! Mario Gappnig 



zeit zur Verfügung haben! Leitungs-
wasser trinken spart Arbeit und Ab-
fälle. Es müssen Getränkeflaschen 
weder nach Hause geschleppt noch 
entsorgt werden. 

Daten und Fakten: 
Der Vergleich von 100 Liter Leitungswasser zu 100 Liter Mi-
neralwasser in 1,5 Liter Kunststoff-Einwegflaschen zeigt ein-
deutig, dass Leitungswasser beim Sparen hilft, und zwar auf 
mehreren Ebenen:
63 kWh Strom Erzeugung
11 l Wasser Produktion
3,1 kg Rohstoff Produktion
2,4 kg Abfall Entsorgung
Zeit und Wege Besorgung
ergibt eine Kostenersparnis von ca. € 28,--

Eine weitere Alternative für alle, die Wasser gerne prickelnd 
trinken, sind Sodasprudler zum Aufsprudeln von Leitungswas-
ser. Beim Kauf eines solchen Gerätes ist zu beachten, dass die 
Sodakapseln zurückgegeben und wiederbefüllt werden können.
Jedenfalls steht fest:
Leitungswasser trinken ist ökologisch und finanziell un-
schlagbar! (Quelle: Die Umweltberatung)

Richtiges Lüften
Heizkörper abdrehen
Vor dem Lüften den Thermostat im jeweiligen Raum herunter-
drehen, damit nicht unnötig Wärme produziert und verbraucht 
wird. Es gibt aber auch Thermostate, die automatisch abschal-
ten, wenn das Fenster offen ist.

Stoßlüften statt kippen
Die Fenster gekippt zu lassen hat leider wenig Sinn, da hier 
nur Wärme verloren geht, aber kaum Feuchtigkeit. Lüften Sie 
daher immer mit komplett geöffneten Fenstern – am besten 
vier- bis fünfmal täglich; alle Fenster gleichzeitig öffnen, zum 
Querlüften. Je kälter es draußen ist, desto kürzer sollte der Lüf-
tungsvorgang dauern. Bei Frost reichen fünf Minuten, bei wär-
meren Außentemperaturen dürfen es ruhig zehn Minuten sein.

Feuchte Räume öfter lüften
Räume wie Küche oder Badezimmer sollten Sie öfter als fünf-
mal täglich lüften, da sich hier, aufgrund der höheren Luft-
feuchtigkeit, schneller Schimmel bilden kann. 
Für ein angenehmes Raumklima und eine erholsame Nacht ist 
es weiters ratsam, das Schlafzimmer kurz vor dem Zubettge-

hen noch einmal zu lüften.

Richtig heizen 
Auf keinen Fall sollten Sie die 
Heizung, wenn Sie nicht zu Hause 
sind, ganz abschalten. Die Wände 
kühlen aus und das kann zu Schim-
melbildung führen, weil sich Kon-
denswasser an den kühlsten Stellen 
ablagert. Außerdem benötigt man 
dadurch viel mehr Energie, um al-
les wieder aufzuheizen. Drehen Sie 
den Thermostat am besten auf ein 
Minimum zurück und anschließend 
wieder auf die gewünschte Stufe.

Altglas richtig Sammeln
Auch diesmal fiel zu den Feiertagen 30% mehr Altglas an. 
Aber Achtung: Nicht jedes Glas ist recyclingtauglich. Glas-
recycling gibt es in Österreich seit über 40 Jahren und es ist ein 
enorm wichtiger Baustein der Kreislaufwirtschaft.

Verbrauch und Recycling von Glasverpackungen lagen 2020 
überdurchschnittlich hoch. Austria Glas Recycling rechnet mit 
einer Rekordsteigerung von rund 1.000 Sammel-LKW-Ladun-
gen im Vergleich zum Vorjahr. Zum Jahresende schnellt die 
Menge erfahrungsgemäß in die Höhe. Von Sektflasche bis Oli-
venglas, von Saftflasche bis Marmeladeglas: sie gehören in den 
Glascontainer. Jede richtig entsorgte Glasverpackung (getrennt 
nach Weiß- und Buntglas) wird dem Recycling übergeben, 
weil Altglas der wichtigste Rohstoff für die Glasproduktion ist.

Wichtig: Glaskugeln, Glasschmuck, Sektgläser und Fenster-
glas gehören nicht in den Glascontainer. Da sie von anderer 
chemischer Zusammensetzung sind, können sie nicht gemein-
sam mit Verpackungsglas recycelt werden. Sie gehören zum 
Restmüll. Falsche Glasarten stören den Recyclingprozess.

Sehr erwünscht hingegen sind Verpackungsgläser aus der Kü-
che, wie Pesto- oder Glaskonserven. Sie müssen unbedingt im 
Altglas entsorgt werden, auch wenn Speisereste anhaften. Der 
Terminus technicus lautet ‚restentleert‘, das heißt: ausgelöffelt, 
aber nicht unbedingt ausgewaschen. Im Sommer ist es aller-
dings eine Überlegung wert, Gläser mit geruchsintensivem In-
halt vorher zu säubern. 

Leitungswasser statt Flaschenwasser
Leitungswasser trinken hat nur Vorteile: Es ist gesund, umwelt-
freundlich und spart Geld: 100 % weniger Abfall gegenüber 
Wasser in Flaschen. Wasser ist das Lebensmittel Nummer Eins 
und wird von uns nur allzu gerne in der praktischen Plastik-
flasche gekauft. Die Getränke sollen vorwiegend ungesüßt und 
kohlensäurefrei sein. So bietet sich Wasser als der ideale Durst-
löscher an. Gott sei Dank sind wir in der glücklichen Lage, 
dass wir unbelastetes, wohlschmeckendes Trinkwasser jeder-
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MÜLL OHNE ENDE

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

Programm
Abfalltag

Ktn. Restmüllverwertung

133 x 92 mm

E-Mail: entsorgung@rom.co.at

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

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

Profi für Küchenabfälle
PÖRTSCHACHER UNTERNEHMEN

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



PÖRTSCHACHER
ZEITUNG 27

n		Die Geschichte von Pörtschach und dem Wörthersee          Von Peter Napetschnig

    Anno 1898 – K.u.k. Postmeister Josef Rapatz – Bürgermeister unseres Ortes
Die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen in Pörtschach 
hatten sehr oft Nachwirkungen: Einsprüche, Anträge auf 
Wahlwiederholung, fragliche Stimmabgabevertretungen, Be-
schwerde beim Verwaltungsgerichtshof, Verleumdungsklagen, 
Rücktritte und so weiter. Bis zum ersten Weltkrieg gab es ins-
gesamt 12 Mandatare, dazu kamen noch zwei Virilstimmen, 
die ebenfalls stimmberechtigt waren. Diese waren Persönlich-
keiten vorbehalten, die für den Ort Bedeutendes leisteten, wie 
z. B. Ernst Wahliß. Der Bürgermeister wurde aus dem Kreis 
der Gemeinderäte und Virilstimmen gewählt.

Um die Wahl des Bür-
germeisters vorzuneh-
men, hielt der Gemein-
derat am 30. Jänner 
1898 seine erste Sitzung 
ab. Dabei assistierte 
Regierungsrat Baron 
MacNevin O‘Kelly aus 
Klagenfurt. Zum Bür-
germeister wurde Post-
meister Rapatz gewählt.

Der Vorgang war fol-
gender: Der Gemein-
deausschuss bestand 
nach der Wahl aus 12 
gewählten Mitgliedern. 
Von diesen gehörten 

fünf der sogenannten „schwarzen“ (christlich-sozialen) und 
sieben der „roten“ (deutschnationalen) Partei an. „Schwarz“ 
wurde die erstere Partei deshalb genannt, weil sich unter den 
fünf Mitgliedern ein Kleriker befand, „rot“ hieß die letztere 
aus dem Grunde, weil sie Ing. Carl Miller, wegen seines roten 
Bartes „roter Miller“ genannt, in ihrer Mitte hatte.

Der neugewählte Bürgermeister Rapatz gehörte zur ersteren 
Partei. Die Einberufung der Ausschussmitglieder zur ersten 
Sitzung, auf deren Tagesordnung als einziger Punkt die Vor-
nahme der Neuwahl stand, erfolgte durch das an Jahren älteste 
Ausschussmitglied, Graf Hoyos, und zwar sehr kurz vor dem 
Sitzungstag. Angeblich konnten zwei Mitglieder der stärkeren 
roten Partei wegen zu kurzer Verständigungszeit an der Sit-
zung nicht teilnehmen. Nachdem in diesem Falle der Kampf 
um das Bürgermeistermandat zwischen fünf „Schwarzen“ und 
fünf „Roten“ auszufechten gewesen wäre, zog es die rote Par-
tei, welche über die Zukunft Pörtschachs nicht durch das Los 
entscheiden lassen wollte, vor, bei der Sitzung erst gar nicht zu 
erscheinen. Sie wollte die Beschlussunfähigkeit derselben und 
die Berufung der Ausschussmitglieder zu einer zweiten Ver-
sammlung herbeiführen, bei welcher sie dann in ihrer ganzen 
Stärke aufmarschiert wäre.

Doch die „Roten“ hatten die Rechnung ohne den Wirt gemacht, 
denn die Sache nahm einen anderen, ganz unerwarteten Ver-
lauf. Als man sah, dass zur Sitzung nur die fünf „Schwarzen“ 
erschienen waren, die allein nicht wahlfähig gewesen wären, 
wurden auch die Ersatzmänner der roten Partei herangezogen. 
Doch die zur Beschlussfähigkeit erforderliche Anzahl war 
selbst mit den Ersatzmännern noch nicht erreicht. Erst als das 
der roten Partei angehörige Mitglied, Schulleiter Juvan, durch 

Regierungsrat MacNevin herbeizitiert worden war, konnte die 
Beschlussfähigkeit festgestellt und mit der Wahl begonnen 
werden, aus der Postmeister Rapatz als Bürgermeister hervor-
ging. 
Die Wahl war nach §37 der Gemeindewahlordnung eigentlich 
ungültig, weil danach die Zuziehung von Ersatzmitgliedern 
erst bei einem zweiten Wahlgang zugelassen worden wäre und 
außerdem die beiden Virilstimmen hätten mitwählen dürfen. 
Gegen die Bürgermeisterwahl gab es Einsprüche und Be-
schwerden, die jedoch nicht erfolgreich waren. So regierte in 
Pörtschach ein Bürgermeister, der mit seinem eigenen nur fünf 
Mandate hinter, jedoch sieben Mandate gegen sich hatte.
Bürgermeister Josef Rapatz war sehr erfolgreich und brachte 
unseren Ort mit viel Geschick zur Blüte. Er war verantwort-
lich für die Errichtung der Ortswasserleitung, für die Strom-
versorgung, für den Neubau der katholischen Pfarrkirche und 
des Spritzenhauses, für die Verlegung des Friedhofs, für die 
vielen Aktivitäten 
für den Fremden-
verkehr und vieles 
mehr. Er hinterließ 
zahlreiche Spuren 
in unserem Ort, da-
von zeugt auch das 
schöne Bleiglasfens-
ter im Altarraum der 
katholischen Pfarr-
kirche.
K.u.k Ober-Post-
meister Josef Rapatz 
übte das Bürger-
meisteramt in unse-
rem Ort bis zum Jah-
re 1909 aus.

Das Pörtschach Archiv sammelt alle möglichen noch erhaltenen 
Unterlagen von Pörtschach. Manche Unterlagen werden im 
Handel bzw. auf einigen Plattformen im Internet angeboten. Der 
Erwerb der Unterlagen und die Erhaltung erfordern natürlich fi-
nanzielle Mittel, die dem Archiv nur in geringem Umfange zur 
Verfügung stehen. Deshalb ersuchen wir die Bevölkerung von 
Pörtschach um Unterstützung des Vereines Pörtschach Archiv.
Unser Bankkonto bei der Raiffeisen Landesbank Kärnten lautet: 
BIC: RZKTAT2K, IBAN: AT64 3900 0000 0563 3193
Das Pörtschach Archiv beschäftigt sich mit der Geschichte Pört-
schachs und sucht für eine geplante Gesamtdokumentation über 
Pörtschach alte Unterlagen und Fotos. Es ergeht an Sie die Bitte, 
uns solche Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Alle Unterla-
gen werden kopiert oder eingescannt, jede alte Unterlage wird 
wieder vollständig und unbeschädigt zurückgegeben. Mit Ihrer 
Unterstützung helfen Sie uns, die Geschichte von Pörtschach 
weiter zu erhellen! Vielen Dank im Voraus, Ing. Peter Napetsch-
nig, Tel. 0664 / 441 43 96 
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n	Der Garten im März
     Von Michael Kosch
Wenn Krokusse und Schneeglöckchen sich zeigen, ist der 
Frühling endlich da! Und damit beginnt nun die Gartensaison.
Obstgarten: Leimringe um die Obstbäume werden jetzt befes-
tigt, damit Schädlinge nicht zur Eiablage in die Krone kriechen. 
Nun langsam den Schnitt der Obstbäume abschließen. Warten 
Sie mit dem Schnitt der Pfirsich- und Marillenbäume bis zur 
Blüte, da die Blüten extrem frostempfindlich sind und dann 
durch kurzen oder längeren Schnitt die zu erwartende Frucht-
menge angepasst werden kann. Veredelungen von Obstgehöl-
zen durchführen. Ende des Monats Obstbäume setzen. Beeren-
obst (Ribisel, Stachel- und Himbeeren) sowie Erdbeeren sind 
Flachwurzler, das heißt, die meisten Wurzeln befinden sich in 
10 bis 30 cm Bodentiefe. Daher jetzt mulchen. Rindenmulch 
ist ungeeignet, da er zu viele Nährstoffe aus dem Boden zieht.
Ziergarten: Rosen abhäufeln, zurückschneiden, dünne und 
kranke Triebe ausschneiden. Stauden teilen, Rosen, Buchs, Cle-
matis, Sommerflieder, Lavendel und Salbei zurückschneiden.
Frühjahrsblühende Sträucher wie z.B. Forsythien werden erst 
nach der Blüte geschnitten. Alle Mulchschichten im Gemü-
se- und Ziergarten, die als Winterschutz gedient haben, ent-
fernen. Sobald die Temperaturen steigen, Rasen vertikutieren, 
wenn notwendig, nachsäen, mähen und düngen. Jetzt ist Sai-
son für Gehölz- und Staudenpflanzungen.
Nutzgarten: Ab März Sommerblumen, Tomaten, Paprika, 
Melanzani und alle frostempfindlichen Gemüsearten im War-
men aussäen. Bei Tomaten, Gurken, Zucchini, Melonen noch 

n		Etwas zum Nachdenken
     Von Peter Napetschnig

Märzveilchen
von Adalbert von Chamisso (1781-1838)

Der Himmel wölbt sich rein und blau,
der Reif stellt Blumen aus zur Schau.
Am Fenster prangt ein flimmernder Flor,
ein Jüngling steht betrachtend davor.

Und hinter den Blumen blühet noch gar,
ein blaues, ein lächelndes Augenpaar.
Märzveilchen, wie jener noch keine gesehen!
Der Reif wird angehaucht zergehn.
Eisblumen fangen zu schmelzen an,
und Gott sei gnädig dem jungen Mann!

n		Kleine Lebensweisheiten
Auch eine Enttäuschung, wenn sie nur gründlich und end-
gültig ist, bedeutet einen Schritt vorwärts. Max Planck
Der Zufall ist der einzige legitime Herrscher 
des Universums. Napoleon
Ich bin das Schwert, ich bin die Flamme. Heinrich Heine
Glück, das ist einfach eine gute Gesundheit und ein
schlechtes Gedächtnis. Ernest Hemingway

n		Etwas zum Schmunzeln
Beim Bundesheer. Der Hauptmann zum Gefreiten, nachdem 
er einen Befehl nicht ausgeführt hat: „Hören Sie, wenn Sie zu 
blöd sind, sich etwas zu merken, dann schreiben Sie sich‘s auf. 
Ich schreibe mir auch alles auf.“
Vor Gericht. „Herr Richter, ich bitte Sie um mildernde Um-
stände. Zur Zeit der Tat war ich ohne festen Wohnsitz. Ich hatte 
nichts zu essen und keine Freunde.“
„Ich habe dies alles bereits berücksichtigt“, sagt der Richter. 
„Sie werden für drei Jahre einen festen Wohnsitz haben, regel-
mäßige Verpflegung und auch eine Menge Freunde.“
Konversation unter Geschäftsmännern
Zwei Geschäftsmänner unterhalten sich: „Mein Kundenkreis 
wächst von Tag zu Tag.“
„Freuen Sie sich! In welcher Branche sind Sie denn tätig?“
„Ich verkaufe Kinderkleidung.“
Der Chef und der neue Bedienstete. Der Chef eines Großbe-
triebs unterweist einen Neuling: „Hören Sie, ich bin kein Mensch 
großer Worte. Wenn ich mit dem Finger schnippe, kommen Sie 
angesaust wie ein geölter Blitz!“ Darauf der Neuling: „Chef, das 
trifft sich gut, auch ich bin kein Mensch großer Worte. Wenn ich 
mit dem Kopf schüttle, dann komme ich nicht!“

n		Kennen Sie „Pirtschacherisch“?
Früher verwendeten Besucher und Einheimische im allgemeinen 
Umgang viele Ausdrücke, die heute nicht mehr bekannt sind. 
Von den italienischen Bauarbeitern, die die schönen Villen der 
Reichen errichteten, kamen italienische und friulanische Fach-
ausdrücke vom Bau; von den Sommerfrischlern oft französische 
Namen, vorwiegend in Sachen Mode und Speisen; von den vie-
len madjarischen Besuchern auch ungarische Bezeichnungen.
Aus dem Beginn der Fremdenverkehrszeit in unserem Ort fanden 
wir in einem Feuilleton von Schriftsteller und Journalist Ferdinand 

Auflösung: Der Gebäudeteil ist ein Risalit der „Villa Hoy-
os“, vormals „Villa Eichenhügel“ oder auch „Hoyosschlössl“, 
Hauptstraße 120. Die Villa wurde von Ladislaus Graf Hoyos 
nach Plänen eines französischen Architekten in den Jahren 
1894/1895 errichtet. Das Gebäude zeichnet sich durch einen un-
regelmäßigen Baukörper, Dachlandschaft, Erker, Giebel, Türme 
und durch die Fassade mit Fachwerk mit Ziegeldekor aus.

n		Kennen Sie „Pirtschach“  
und Umgebung?

Kennen Sie diesen markanten 
Gebäudeteil in unserem Ort?

Ein Tipp:
Die Dachkonstruktion ist von 
der Hauptstraße aus zu sehen.

von Montesole (Pseudonym Fritz Mai) aus 1874 einen Ausdruck, 
der hier lange Zeit verwendet wurde, jedoch nach dem 1. Weltkrieg 
verschwunden ist. Der Journalist beschreibt den Saisonbeginn in 
unserem Ort, wo noch wenige Gäste eingetroffen sind. „Bis zur 
Stunde sind die Villen (Wörtherseebad AG, später Wahliß) nur von 
den „Seemöven“ bewohnt, wie man in Pörtschach allgemein die 
vom Vereine zur Bedienung der allenfalls ins Netz gehenden Som-
merfrischler nennt. Diese führen selbstverständlich ein Leben wie 
Gott in Frankreich. Passagiere sind keine da, also gibt es nichts zu 
tun; sie essen, trinken, baden und promenieren …“
Später fand man noch den Ausdruck „Seeschwalben“ für 
die Stubenmädchen. Wie man vernahm, kam der Ausdruck 
„Seemöwen“ von den Treffen der Dienstmädchen, bei denen 
viel und laut Konversation gemacht wurde …
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n		SG Krumpendorf/Pörtschach
Vorbereitungszeit
Auch uns hat die Pandemie weiterhin 
fest im Griff, aber trotzdem gab es wie 
jedes Jahr wieder die Wintertransferzeit. 
Normalerweise wären wir schon seit drei 
Wochen in der Vorbereitung. Aber nach-
dem es laut Verordnung aktuell nur mög-
lich ist, den Sportplatz zu betreten und 
Individualtraining 
mit Einzelpersonen 
zu machen, kann 
eine normale Vorbe-
reitung nicht statt-
finden. Wir hoffen, 
dass das bald wieder 
möglich sein wird, 
da wir vor dem Start 
in die Frühjahrssai-
son mindestens vier Wochen Vorbereitung brauchen, um Ver-
letzungen vermeiden zu können.
Wir sehen trotz all der Umstände die Lage positiv und hof-
fen, dass im Frühjahr wieder Fußball gespielt werden wird. In 
der abgelaufenen Herbstsaison konnten wir den gar nicht so 
schlechten fünften Platz einnehmen, wobei wir den einen oder 
anderen Punkt liegen gelassen haben. Nichtsdestotrotz schauen 
wir weiter nach vorne und so sind wir für die Frühjahrssaison 
auch am Transfermarkt aktiv geworden.
Unsere Abgänge: Perack Stefan (Liebenfels), Jamnig Julian (FC 
Mölltal), Tabatabei Daniel (Klopein), Anton Florian (Klopein). 
Unser Goalie Pickert Stefan wird aus beruflichen Gründen kür-
zertreten. Wir wünschen euch alles Gute und man weiß ja nie, ob 
es sich wieder mal ergibt und ihr für uns auflaufen werdet!
Unsere Zugänge: Mit Percher Alexander (SV Donau) ist uns ein 
Toptransfer gelungen, der uns sicher viel Freude machen wird. 
Die weiteren Transfers sind: Horr Fabian (Ebental), Holzfeind 
Christopher (SV Donau), Meichenitsch Christian (Wietersdorf), 
Trinker Stefan (DSG Ferlach), Helal Youssef (HSV) sowie die 
Heimkehrer Jelic Aleksandar (Liebenfels) und Kaiser Marcel 
(SV Donau). Weiters zum Verein gekommen sind die jungen 
18-jährigen Perspektivspieler Mirnig Fabio, Wunder Marcel und 
Wunder Pascal, alle drei kommen von der SV Donau.
Wir freuen uns schon darauf, wenn es hoffentlich Anfang April 
weitergeht, also bleibt gesund!
Martin Gressl, Obmann des ATUS Pörtschach

bis Monatsende warten.
Komposterde aussieben. 
Rettiche, Radieschen, 
Pflück- und Kopfsalat, 
Kohlrabi, Karfiol und 
Lauch ins Frühbeet säen 
oder im Freiland mit Vlies 
gegen Fröste schützen. 
Bei den Erdbeeren kranke 
und abgestorbene Blätter 
entfernen und düngen. 
Viele Anfragen beziehen 
sich auf das Gelbwerden 
von Thujen, Scheinzy-
pressen und Wacholder. 
Hierbei handelt es sich 
meist um den 2,5 mm 
großen Thujenborkenkä-
fer. Von den Zweiggabeln 
gehen Bohrgänge mit ca. 
1 mm Durchmesser aus, 
die man am austretenden 
Bohrmehl und Harz er-
kennt. Dieser Trieb ist 
meist ausgehöhlt und 
gelb verfärbt. Die Weib-
chen legen an dickeren Ästen Gänge in Längsrichtung an. 
Die Fraßspuren der Larven verursachen dann die Schäden 
(Bohrgänge unter der Rinde). Bei schwach befallenen Pflan-
zen werden die betroffenen Äste großzügig herausgeschnitten 
und verbrannt. Stark befallene Pflanzen gehören vernichtet.
Zierpflanzen: Den Winter über wurden die Zimmerpflanzen 
ganz schön angestaubt und sie vertragen nun einen Frühjahrs-
putz. Staub schadet den Pflanzen. Mit handwarmem Wasser 
vorsichtig abduschen. Pelzige und stachelige Pflanzen vertra-
gen keine Nässe, sie werden mit einem weichen Pinsel ent-
staubt. Mitte/Ende März, wenn die Blätter neu treiben, ist der 
richtige Zeitpunkt zum Umtopfen und zum Rückschnitt von 
Zimmer- und Kübelpflanzen. Kübelpflanzen wie Lorbeer, Ole-
ander, Erdbeerbaum …, also Pflanzen, die leichte Minusgrade 
vertragen, können bei anhaltend warmer Witterung ins Freie 
gestellt werden. Da die Pflanzen vom Winterquartier jedoch 
verweichlicht sind, müssen sie langsam an die Sonne und die 
kalte Temperatur gewöhnt werden. Zu Valentin verschenkte 
Frühjahrsblüher kann man zum Blühende in den Garten setzen.

Korrekter Schnitt: Oben – rich-
tig; Mitte falsch – zu langer Zap-
fen; unten – falscher Winkel. 
© www.selbst.de/apfelbaum-schneiden

Noch ist die Waldarena nicht bespielbar

n		Wissen Sie was SKI-OL ist?
Wer es noch nie gehört hat: Es ist ein Orientierungslauf mit Lang-
laufschi. Gleich wie beim Orientierungslauf sind die Sportler mit 
einer besonders genauen Geländekarte und – weil es im Winter 
stattfindet – mit Langlaufschi ausgerüstet. Die Läufer haben auf 
einem präparierten Loipennetz verschiedene „markierte Posten“ 
aufzusuchen. Wie auch beim Orientierungslauf im Sommer darf 
ein Kompass zu Hilfe genommen werden. Bereits seit 1975 fin-
den dazu Weltmeisterschaften statt. Ende Jänner fand erstmalig 
ein Trainingskurs im Langlaufeldorado von Pörtschach statt. 
Bernhard Lieber vom HSV Villach fand sich mit einer kleinen 
Trainingsgruppe, auf Einladung von seinem Berufskollegen 
Dieter Mikula, auf den bestens präparierten Loipen ein und war 
von den Bedingungen begeistert. Er erklärte sich gerne bereit, 
eine Trainingseinheit mit Interessierten zu veranstalten. Bei Be-

darf wird sich Pritschitz Aktiv um einen Termin kümmern (kann 
voraussichtlich erst im nächsten Winter stattfinden). SKI-OL ist 
in spannender Bewerb für Jung und Alt.

HSV-Trainer Vzlt. Bernhard Lieber bei der Instruktion der 
Teilnehmer
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n	Veranstaltungen
GALERIE ZUGänglicheKUNST
Bahnhofplatz 1, 9210 Pörtschach
Ausstellung FRANZ E. KNEISSL „Plakate für Gedanken“
Bis 14. März 2021 jeweils Donnerstag bis Sonntag von 10:00 
bis 18:00 Uhr. Wir freuen uns auf Ihren Besuch vor Ort oder 
auf www.zugaenglichekunst.at. Eintritt frei

ERLESENE HANDWERKSKUNST: Eine reichhaltige 
Auswahl an Holz, Keramik, Filz, Schmuck und vieles mehr er-
wartet Sie vom 18. März 2021 – 28. März 2021 jeweils Don-
nerstag bis Sonntag von 10:00 bis 18:00

n		 Pörtschacher Sporttelegramm
     Von Dieter Mikula
Fußball:
Der Fußball in Pört-
schach sorgt für weite-
re Schlagzeilen, dieses 
Mal sind es sensatio-
nelle Neuigkeiten aus 
dem Damenfußball. 
Die 13-jährige Tina 
Krassnig, ein Pörtscha-
cher Ausnahmetalent, 
schafft es in die ÖFB 
Fußballakademie nach St. Pölten. Ein mehrere Monate dau-
ernder Sichtungsprozess, unter Führung von Österreichs Frau-
en-Teamchefin Irene Fuhrmann, filterte aus 70 Bewerberinnen 
aus ganz Österreich die neun größten Talente heraus. Für diese 
Mädchen geht ein sportlicher Traum in Erfüllung, erhielten sie 
doch damit offiziell die Zusage für die Aufnahme in die ÖFB 
Frauenakademie für das Schuljahr 2021/2022, sie werden für 
die nächsten Jahre dort bei ihrer fußballerischen, aber auch schu-
lischen Entwicklung betreut. ÖFB Sportdirektor Peter Schöttl 
ist überzeugt, dass all diese Ausnahmetalente das Zeug zu zu-
künftigen Nationalspielerinnen haben! Noch ist es zwar nicht so 
weit, aber ein großer Schritt dorthin wurde von Tina Krassnig 
getan, dazu gratuliert auch die PÖZ herzlichst und wünscht Tina 
viel Glück auf ihrem fußballerischen Weg zur Spitze!

Wasserschi:
In einer „Corona-Blase“ in 
Louisiana/USA trainiert zur-
zeit intensiv unser UWWC 
Pörtschach Wasserschiduo 
Carlo Basic und Luca Rau-
chenwald. Die beiden sind Teil 
ihres Uni-Teams im Kampf um 
eine heißbegehrte Trophäe. Im 
Finale der nationalen amerika-
nischen College-Meisterschaf-
ten geht es um einen Ring, der 
jedem Mitglied des Sieger-
teams an den Finger gesteckt 
wird. Damit steigt man in eine 
ehrenhafte Riege von Siegern auf und wird in Wasserschikrei-
sen hoch geschätzt. Beide Läufer sind top drauf, Luca durch-
brach 2020 erstmals die 60-Meter-Schallmauer im Springen 
und stieß mit 62,10 m auf Platz zwei der U21-Weltrangliste 
vor. Beide werden Österreich auch im Nationalteam bei der 

WM der „Großen“ im September in Florida vertreten. Wir 
sind gespannt auf weitere Erfolgsnachrichten!  

Langlauf:
Endlich gab es sie wieder, eine Langlaufsaison in Pörtschach/
Winklern beim Brock/Kåte! Die Schneefälle Ende Dezember, 
gepaart mit der folgenden Kälte, machten ein Langlaufvergnü-
gen über sechs Wochen bis um den 8. Februar herum möglich. 
Daher sagen wir den vielen Leuten danke, die das ermöglicht 
haben. Mein Dank geht an die Grundstückseigentümer, Fami-
lie Stefan Krainer/Brock, den „Zocklwirt“ sowie die Familien 
Stossier, Haas und Wunder für die Benutzung ihrer Grund-
flächen, über die unsere drei Kilometer lange Loipe führte. 
In Zeiten wie diesen ist so ein Entgegenkommen nicht in je-
der Gemeinde selbstverständlich! Danke auch der Gemeinde 
Pörtschach und dem Verein Pritschitz Aktiv für die seinerzei-
tige Weitsicht, ein Loipengerät gemeinsam anzukaufen. Auch 
wenn es nicht jedes Jahr, aufgrund des Schneemangels, im 
Einsatz stand, heuer hat es, nach kleineren „Anlaufschwierig-
keiten“, beste Dienste erwiesen. Und mit ein wenig Organi-
sationsgeschick haben wir auch die nötigen „Loipenpräparie-
rungsgeräte“ selbständig entworfen und gebaut! Ich bedanke 
mich auch beim „Team der Technik“ um Manfred Gaggl (Prä-
sidente), Patrick Schandl (Bauhof) und Alfred Wunder (Chef-
techniker), die schlussendlich unseren Schidoo so einwand-
frei zum Laufen gebracht haben. Ganz besonders bedanke ich 
mich natürlich bei allen langlaufbegeisterten Besucherinnen 
und Besuchern, die das Langlaufangebot in Anspruch genom-
men und ihre Wertschätzung unserer Bemühungen mit vielen 
herabgespulten Kilometern bewiesen haben! Unbestätigten 
Gerüchten und Kontrollen zur Folge hat Martin A. die heurige 
Kilometerwertung mit annähernd 500 gelaufenen Kilometern 
gewonnen, knapp gefolgt von Wolfi G.! Das freut uns natür-
lich überaus und motiviert das Team von Pritschitz Aktiv und 
dem „Loipen Charly“, jetzt schon wieder vorsorglich mit Vor-
bereitungsarbeiten für den Winter 2021/2022 zu beginnen – 
falls es Frau Holle wieder so gut mit uns meint!

Mit Leichtigkeit umspielt Tina ihre 
Gegnerin

Luca beim harten Training 
in den USA

Der Kåte, das Wintersportzentrum des Jahres 2021 von Pört-
schach, erfreute sich großer Beliebtheit

Wir freuen uns auf Ihren Besuch mit Mund-Nasenschutz und 
Abstand. Eintritt frei.
Kontakt: 0664 154 93 88 // office@zugaenglichekunst.at

Veranstaltungsinfos aus dem see:port www.seeport.at
• On. Tuesday - Lust auf Selbstständigkeit, 02.03.2021
• see:PORT-Frühstückstalk, 05.03.2021
• Investor Circle Online, 10.03.2021
• Entrepreneurship Evening, 11.03.2020
•  Investor Circle mit aktuellen und potenziellen Investoren, 

26.03.2021
• 21. Start (up) Friday – E-Health/Medizin, 26.03.2021
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n	Es fiel auf …
     Von G. Warmuth
•  dass der Zeichenunterricht unsere Schulkinder motivierte, so-

dass sie erfolgreich am Wettbewerb „Langsam Fahren“ teil-
nahmen. Zwei kreative Kunstwerke sind in der Seeuferstraße 
zu bewundern. Die von zwei Schülerinnen aus der vierten 
Klasse gestalteten Tafeln fallen nicht nur positiv auf, sondern 
stellen auch einen Beitrag zur Verkehrssicherheit dar.

Nach dem altersbedingten Ausscheiden des Bezirksfeuer-
wehrkommandanten OBR Gerfried Bürger und des Ab-
schnittsfeuerwehrkommandanten im Abschnitt Wörther-
see ABI DI Rudolf Berg wurden diese Funktionen am 26. 
Jänner 2021, gemäß Wahlordnung des Kärntner Landes-
feuerwehrverbandes, nachgewählt.
Die zurzeit geltenden Gesetzmäßigkeiten und Vorschriften we-
gen der COVID-Pandemie machten die Nachwahl des Bezirks-
feuerwehrkommandos im Gemeindesaal Krumpendorf zu einer 
Herausforderung. So musste für die Dauer der Veranstaltung ein 
COVID-Beauftragter der BH Klagenfurt eingesetzt werden.
Als Ehrengäste konnten Landesfeuerwehrkommandant LBD 
Ing. Rudolf Robin und die Bürgermeisterin der Gemeinde 
Krumpendorf am Wörthersee, Hilde Gaggl, vom geschäftsfüh-
renden Bezirksfeuerwehrkommandanten ABI Karl-Heinz Mikl 
begrüßt werden. In den jeweiligen Wahlgängen wurden Josef 
Matschnig (FF Grafenstein) zum neuen Bezirksfeuerwehr-
kommandanten und Mag. Ulrich Nemec (FF Krumpendorf) 
zum neuen Bezirksfeuerwehrkommandant-Stellvertreter und 
auch zum Abschnittsfeuerwehrkommandanten des Feuerwehr-
abschnitts Wörthersee gewählt.

Abschließend ernannte LBD Ing. Rudolf 
Robin DI Rudolf Berg zum Ehren-
Abschnittskommandanten und verlieh 
ihm für seine 30-jährige Mitarbeit im 
Bezirk das Ehrenzeichen am Band in 
Silber.

n		 Neues Bezirksfeuerwehrkommando im Bezirk Klagenfurt-Land gewählt

Landesfeuerwehrkommandant Rudolf Robin dankt Rudolf Berg 
für die langjährige Mitarbeit

     Von Christian Berg
•  dass  die Schneeräu-

mung in diesem Winter 
sehr rasch vorgenom-
men wurde. Auch die 
Gehsteige in Pritschitz 
sind, nach anfängli-
chen Schwierigkeiten, 
perfekt gesäubert wor-
den. Der von Christian 
Flaschberger gesteuerte 
Kleintraktor stand nicht 
still, bevor nicht die 
letzte Flocke beseitigt 
war …

•  dass nunmehr auch ein 
Coffee-to-go-Standl 
an der Promenade 
geöffnet hat. Die Ab-
sperrung ist noch et-
was provisorisch, er-
füllt aber den Zweck. 
Viele Spaziergänger 
begrüßen das neue 
Angebot vom „s’Standl“ im Musikpavillon an den sonnigen 
Tagen, trotz der frischen Temperaturen.

•  dass bei der letzten Ge-
meinderatssitzung des alten 
Gemeinderates höchste Co-
vid-Hygienestandards einge-
halten worden sind. Nicht nur 
die Positionierungen der Ge-
meinderäte mit großem Ab-
stand waren beispielgebend, 
sondern auch die ständigen Desinfektionsmaßnahmen am 
Pult nach jedem Redner. Ein Lob an das Personal des CCW!

•  dass sich die bekannte Bäckerei im Zentrum von Pörtschach 
auch in den Lockdown-Zeiten großer Beliebtheit erfreut. 
Obwohl die Konditorei momentan leider auf keinen Kaffee-
plausch einladen kann, treffen sich viele vor dem Geschäft, 
allerdings zum Anstellen. Man will schließlich auf die Köst-
lichkeiten „made in Pörtschach“ nicht verzichten …






