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Wir wünschen allen 

Leserinnen und Lesern 

der Antenne ein frohes 

und besinnliches 

Weihnachtsfest und 

alles Gute für das Jahr

2021!
Der Bürgermeister, der Gemeinderat 

und die Bediensteten der 

Marktgemeinde Winklern
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Liebe Winklernerinnen! bei Frau Veider und Frau Auch Hofzufahrten und das 
Liebe Winklerner! Ebner, für die vorbildliche ländliche Güterwegenetz 

und umsichtige Arbeit mit w u r d e n  v o n  u n s e r e r  
Die enormen Niederschlags- unseren Kleinsten. Gemeinde laufend unter-
mengen Anfang Dezember stützt. 
haben unseren Schneeräu- Nachdem die Gemeinderats- Der Gehweg vom ehem. 
mern und Einsatzkräften periode bald zu Ende geht, Defreggerhof zur Landes-
vieles abverlangt. Ich bedan- möchte ich folgende umge- grenze sowie der Gehweg in 
ke mich bei allen mitwirken- setzte Maßnahmen und Richtung Reintal konnte 
den Arbeitern für den uner- Investitionen der letzten durch die Straßenmeisterei 
müdlichen Einsatz unter sechs Jahre in Erinnerung Winklern abschnittsweise 
äußerst schwierigen und teils rufen: im Laufe der Jahre erweitert 
gefährlichen Bedingungen. Für die Ortschaft Namlach werden. 

zeug der Bergrettung wurde Jenen Grundbesitzern, die wurde eine Steinschlagsi- Im gesamten Gemeindege-
unter finanzieller Beteili-ihre Flächen in dieser Situa- cherung fertiggestellt und biet wurde die Straßenbe-
gung der Nachbargemein-tion für die Schneeablage- ausfinanziert. leuchtungsanlage saniert 
den ein Garagenbau errich-rung zur Verfügung gestellt Der Zugang zur Pfarrkirche und auf stromsparende 
tet. haben, möchte ich meinen wurde barrierefrei gestaltet, LED-Technologie umge-
Das öffentliche WC beim besonderen Dank ausspre- der Bereich vor der Aufbah- stellt. 
Busterminal wurde ebenfalls chen (Kostenersparnis). Von rungshalle vergrößert und es Durch die Kooperation mit 
einer Generalsanierung der wünschenswerten und wurden weitere Urnengrä- der Wasserwerksgenossen-
unterzogen.perfekten Schneeräumung ber geschaffen. schaft Winklern und die 
Für Vereine und Veranstalter zu reden ist wesentlich einfa- Im Kindergarten wurden die vertragliche Sicherstellung 
wurden Bühnenelemente, cher, als sie unter diesen Öffnungszeiten erweitert der Venezianerquelle ist in 
eine neue Mikrofonanlage Bedingungen praktisch und der Außenbereich Zukunft im Gemeindegebiet 
und Zelte angeschaffen. umzusetzen. wurde mit neuen Spielgerä- eine ausreichende Wasser-

ten ausgestattet. Auch beim verfügbarkeit geschaffen 
Besonders hervorzuheben Die diesjährigen Schneeräu- Kinderspielplatz (Miksch) worden. 
ist, dass alle dafür erforderli-mungskosten und die Abdec- wurden laufend Spielgeräte Das Projekt „Gemeindeamt 
chen Gemeindera tsbe-kung der Einnahmenverluste erneuert. Die barrierefreie NEU“ wurde in dieser 
schlüsse einstimmig gefasst bedingt durch die Corona- Gestaltung des Schulgebäu- Gemeinderatsperiode ausfi-
wurden. Es ist mir daher Krise werden Auswirkungen des (Schulgemeindever- nanziert.
auch ein Anliegen, mich bei auf die Umsetzbarkeit künf- band) und diverse Sanie- Beim gemeindeübergreifen-
d e n  M i t g l i e d e r n  d e s  tiger Projekte haben. Die rungsarbeiten (inkl. digitaler den Projekt „Sportanlage 
Gemeindevorstandes und Realisierung des Vorhabens Lehrmittel) wurden im Rangersdorf (Mitterling)“ 
des Gemeinderates für die „Um- und Zubau Kindergar- Volksschultrakt umgesetzt. hat die Marktgemeinde 
stets sachliche und konstruk-ten (Kleinkindbetreuung)“ Das Jugendzentrum Wink- Winklern ebenfalls einen 
tive Mitarbeit zu bedanken.soll aber trotzdem im Jahr lern wurde von Freiwilligen Kostenbeitrag geleistet. 

2021 erfolgen. Die Pla- unserer Gemeinde verwirk- Das ehemalige Sportplatz-
Bauhofmitarbeiter Anton nungsarbeiten wurden mitt- licht. In Zukunft wird Fami- gelände in Winklern wurde 
Lackner hat nach 25-lerweile abgeschlossen und liJa der Trägerverein sein. mit geringsten Mitteln wie-
jährigem Dienst bei unserer mit dem Land Kärnten abge- Da im ländlichen Raum der begrünt und konnte so 
Gemeinde seine Pension stimmt. Die erforderliche F a c h a r b e i t e r m a n g e l  einer Nutzung zugeführt 
angetreten. Wir wünschen Bauverhandlung wird dem- herrscht, war es uns wichtig, werden. Der Hundesport-
ihm für die Zukunft alles nächst ausgeschrieben. Nach unsere Betriebe mit einer verein Winklern hat die 
Gute sowie Gesundheit und Sicherstellung der Gesamtfi- K o m m u n a l s t e u e r - laufenden Mäh- und Betreu-
bedanken uns für seine nanzierung und Einlangen Rückvergütung für Lehrlin- ungsarbeiten des Platzes 
geleis tete  Arbei t .  Die der Förderzusagen können ge zu unterstützen. übernommen, sodass für die 
dadurch freigewordene Plan-die Aufträge vergeben wer- Unter finanzieller Beteili- Gemeinde keine weiteren 
stelle wurde durch den den. Mit dem Bau soll gung der Grundeigentümer Betreuungskosten anfallen. 
Gemeinderat mit Herrn Ste-Anfang der Sommerferien wurde der Weg in der Hass- Weiters wurde die General-
fan Maier nachbesetzt. 2021 begonnen werden (wei- l a c h e r - Wo h n s i e d l u n g  sanierung der beiden Ten-

tere Infos folgen). Der Kin- asphaltiert und ein Oberflä- nisplätze großzügig finan-
Ich bedanke mich hiermit dergarten besteht seit nun- chenwasserkanal errichtet. ziell unterstützt.  
auch bei Frau ÖR Kathi Ober-mehr 25 Jahren. Aufgrund Neben diesem Projekt wur- Auch eine zeitgemäße 
dorfer für ihre engagierte 35-der Corona-Situation konnte den jährlich wichtige und N a t i o n a l p a r k -
jährige Tätigkeit in der Bäue-eine Jubiläumsfeier leider umfangreiche Straßenbauar- Informationsstelle in Form 
rinnenarbeit. Der Nachfol-nicht organisiert werden. Ich beiten (Asphaltierungs- und e ines  Tour ismusbüros  
gerin wünsche ich für diese bedanke mich auf diesem Sanierungsmaßnahmen) in (Shop) konnte beim Maut-
Funktion viel Freude und Wege beim Kindergarten- verschiedensten Bereichen turm umgesetzt werden.
Beständigkeit.personal, insbesondere aber der Gemeinde umgesetzt. Für das neue Einsatzfahr-
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Wohnungsausschreibung in Winklern

Wohnhaus Winklern Nr. 140
Wohnung 6: sofort bezugsfähig, Wohnfläche 65,60 m², Lage: 1. OG, bestehend aus Küche, 2 Zimmer, Bad, 

WC, Vorraum, Speis, Loggia und Kellerabteil
Miete inkl. BK-Akonto u. MwSt. ca.: € 375,-, Finanzierungsbeitrag: € 3290,-

Weitere Auskünfte: Andreas Meierhofer, LWBK - Landeswohnbau Kärnten Neue Heimat - Kärntner 
Heimstätte - GWG Villach Ferdinand-Seeland-Straße 27, 9022 Klagenfurt, Tel.: 0463/216 26 DW 118

Wohnungsinteressenten können sich für die darüber angeführten Wohnungen am Gemeindeamt schriftlich bewerben:
Marktgemeinde Winklern, 9841 Winklern 9 oder per E-Mail an winklern@ktn.gde.at

Das Altstoffsammelzentrum ist am Freitag, den 25.12.2020 und 
Freitag, den 01.01.2021 geschlossen! Ersatztermin ist der 31.12.2020

Hundehalter aufgepasst: Der Hundekot muss überall - 
und Weideflächen - beseitigt werden. Die Weideflächen sind 

die Salatschüsseln für das Vieh und nicht das Hundeklo!

auch auf den Wiesen 

! !

! !

Den von der Corona-Krise Winterlandschaft dazu bei, und Lesern der Antenne ein 
besonders  be t roffenen  Gäste und Heimische für gesegnetes Weihnachtsfest 
Betrieben wünsche ich eine unsere Region zu gewinnen. sowie Erfolg und Gesundheit 
möglichst schnelle Locke- für das neue Jahr.
rung der gesetzten Maßnah- Abschließend wünsche ich 
men. Vielleicht trägt dann unserer Gemeindebevölke- Euer Bürgermeister
auch unsere schneereiche rung sowie allen Leserinnen Johann Thaler
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90 Jahre Marktgemeinde Winklern
Am 23. Oktober 1930 wurde dem Kaufhaus Trojer. Erster dertafel des MGV Burgstall 
der Gemeinde Winklern „Dieser  Anlaß  wurde  Gemeinderat Oberlehrer aus Anlaß seines zehnjähri-
seitens der Kärntner Landes- geziemend gefeiert durch Jakob Schabus begrüßte in gen Bestandes im Gasthof 
regierung das Recht zur einen Fackelzug am Sams- Vertretung des verhinderten Geiler am Abend bildeten 
Führung der Bezeichnung tag, den 25. Oktober, bei dem Bürgermeis ters  Bruno das weitere Programm und 
„Marktgemeinde Winklern“ sich die freiwillige Feuer- Göritzer die erschienenen den Abschluß dieser Markt-
verliehen. Dieses Recht wehr mit Musikkapelle, die Honoratioren, Behörden, erhebungsfeier.“
wurde aus Anlass des 10. Musikkapelle von Döllach, Vereine usw. im Namen der 
Jahrestages der Kärntner der MGV Burgstall, der G e m e i n d e v e r t r e t u n g .  Quelle: Gemeindechronik 
Volksabstimmung und in Obermölltaler Schützenver- Hierauf hielt Festobmann Winklern
Würdigung Winklerns als ein, die Gemeindevertretung Gemeinderat  Heinrich 
H a u p t o r t  d e s  O b e r e n  und Bürger der Gemeinde Trojer, Gastwirt und Kauf- Leider konnten die für 
Mölltales vergeben. In beteiligten. Alle Häuser mann, die Festrede. ... Die heuer geplanten Feierlich-
Winklern gab es (von 1850 waren festlich beleuchtet, Absingung des Kärntner keiten zum 90-jährigen 
bis 1977) das Bezirksgericht beflaggt und geschmückt, Heimatliedes schloß diesen Jubiläum unserer Marktge-
und unser Ort war bekannt das Wahrzeichen des Ortes, Teil. Der Festplatz war auch meinde wegen der gelten-
wegen seiner großen Vieh- der alte Turm des Gasthofes mit zwei großen Bildern des den Coronabestimmungen 
und Jahrmärkte, die quellen- Post, besonders `illumi- Ortes, und zwar vom Jahre nicht stattfinden.
mäßig schon Jahrhunderte niert`. Der Fackelzug nahm 1830 und 1930, geschmückt. 
lang stattgefunden hatten. seinen Ausgang am oberen Ein gemeinsames Mahl im 
Diese wurden laut der 1884 Ende des Ortes, bei der Gasthof Post zu Mittag, das 
erlassenen „Markt-Ordnung Dorfschmiede, führte zur Jubiläumsschießen der 
für die Vieh- und Jahrmärk- Villa Marienhöhe, in der Schützengesellschaft am 
te in der Gemeinde Wink- Al tbürgermeis ter  Max  Nachmittag und die Festlie-
lern“ an folgenden Tagen Billicsich krank darnieder-

abgehalten: lag – durch einen stummen 
Vorbeimarsch geehrt. Eine 

- Am Montag nach dem gleiche Ehrung bzw. unter 
Heiligen-Dreikönig-Tag klingendem Spiel wurde den 
- Am letzten Freitag im Altbürgermeistern Christian 

Fasching Lederer vlg. Steiner, und 
- Am Schwarzfreitag in Johann Jakob Zwischenber-

der Fastenzeit ger,  Kaufmann,  durch 
- Am Freitag nach Pfing- Ständchen zuteil. Nachdem 

sten der Zug von Schule und 
- Am Freitag nach St. Moostratte zurückmar-

Ulrich im Juli schierte, löste er sich beim 
- Am Freitag in der K r i e g e rd e n k m a l  a u f .  
Schutzengelwoche Sonntag, der 26. Oktober, 
- Am 7. Oktober war der eigentliche Festtag. 

- Am 4. November Um 9 Uhr formierten sich 
die Gemeindevertretung, 

Eine Sonderstellung hatte Festausschuß, Feuerwehr, 
Winklern allerdings naturge- Schuljugend und sonstige 
geben durch seine zentrale Vereinigungen in Parade 
Lage im Oberen Mölltal am und mit Fahnen zum Gottes-
K r e u z u n g s p u n k t  d e r  dienst. Hernach war vor dem 
Mölltal- und der Iselsberg- Kriegerdenkmal Ehrung der 
straße. im Weltkrieg 1914 – 1918 

gefallenen Bürger der 
Heinrich Trojer berichtete Pfarrgemeinde. Anschlie-
1930 über die Markterhe- ßend Aufstellung auf dem 
bungs-Feierlichkeiten: geschmückten Festplatz vor 

Festabzeichen 1930:

IMPRESSUM
Medieninhaber, Herausgeber und Verlagsort: Marktgemeinde Winklern, 9841 Winklern 9

Für den Inhalt verantwortlich (ausgenommen Vereinsberichte): Bürgermeister Johann Thaler
Layout: Katharina Lackner, Druck: Oberdruck Digital Medienproduktion GesmbH, 9991 Dölsach 
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Skiverbund Winklern – Großkirchheim
„Zenitzen- und Mitteldorflift“

Aus betriebswirtschaftlichen Gründen haben sich die beiden Gemeinden Winklern und Großkirchheim 
wieder für eine enge Zusammenarbeit bei der Organisation des Liftbetriebes entschlossen.

Im Wesentlichen werden folgende Anpassungen umgesetzt:
- einheitliche und zugleich reduzierte Liftkartentarife

- Nutzung beider Liftanlagen mit einer Schikarte
- gemeinsam abgestimmte Öffnungstage:

MO und MI: Zenitzen geöffnet
DI und DO: Mitteldorflift geöffnet

FR, SA, SO, an Feiertagen und in den Ferien: beide Liftanlagen geöffnet
- Betriebszeiten - MO, DI, MI, DO, FR: 13:00 bis 16:00 Uhr

- Betriebszeiten - SA, SO, an Feiertagen
und in den Ferien: 9:30 bis 12:30 und 13:00 bis 16:00 Uhr

Liftkartenpreise:
1Kinder  Erwachsene

Tageskarte € 5,-      € 9,-
Halbtageskarte² € 3,-      € 5,-
Saisonkarte € 40,-      € 60,-
Halbtageskarte für Schulklassen € 2,50

1)  Freier Eintritt für Kinder bis zum vollendeten 10. Lebensjahr in Begleitung eines
Elternteiles mit gültiger Karte.

)² Gültigkeit von Halbtageskarten: 9:30-12:30 Uhr bzw. 13:00-16:00 Uhr
Wichtiger Hinweis: Mit dem Skipass der Großglockner Bergbahnen, dem Kärntner Skipass und

dem Top-Skipass können Sie beide Liftanlagen gratis benützen!

Die Bürgermeister:
Johann Thaler und Peter Suntinger 

33 Geschichten und viele Fotos von Mölltaler Fotografinnen 
und Fotografen sind im 4. Buch des Festivals, „Gegenwind“ zu 

finden - ein perfektes Geschenk, um sich in diesen Zeiten von der 
Realität etwas ablenken zu lassen. 

Hier gibt es Kurzgeschichten von Rebellion und Festhalten 
und Loslassen und mit dem Wind fliegen ...  von Töchtern, Söhnen, 

Enkeln, die nicht den Erwartungen entsprechen - oder doch ... und von 
der alles überwindenden Kraft der Liebe. 

Zu kaufen ist dieses Buch (und die Vorgänger) im Gemeindeamt, 
beim Festival (0677/625 00 747 oder info@moelltaler-geschichten-

festival.at) und im Fachhandel. Kosten € 19,95.

Das neueste Buch des Mölltaler Geschichten Festivals - 
ein perfektes Geschenk für Weihnachten



Sonstige Berichte 7Die AntenneDezenber 2020

POLIZEIINSPEKTION WINKLERN!
Sehr geehrte Gemeindebür- ich noch mitgeben, dass sind oft als sogenannte „Aus- RESWECHSEL:  Verbots-
ger ! durch die Einschränkungen kundschafter“ (Vorboten) bestimmungen (Alters- u 
Als PIKdt der Polizei Wink- auch die Psyche belastet ist. unterwegs. Zum Straßenver- Klassenbestimmungen der 
lern möchte ich Ihnen im So sollen auch diese Proble- kehr:  Bitte bekleiden Sie Feuerwerkskörper beachten 
Namen der gesamten Pos- me mit entsprechendem sich bei Spaziergängen zur - falls nicht ein generelles 
tenmannschaft ein FROHES Verständnis und Einfüh- Dämmerung / Dunkelheit VERBOT kommt! 
WEIHNACHTSFEST und lungsvermögen bewältigt mit einer reflektierenden BLEIBEN SIE GESUND! 
ein GESUNDES NEUES werden. Ich meine damit Kleidung !! (Auch auf D e r  I n s p e k t i o n s -
JAHR 2021 wünschen. speziell den Familienver- Gemeindestraßen, nicht nur kommandant: Hansjörg 
Das Jahr 2020 hat uns alle band.  Übergriffe im familiä- Bundesstraßen) Zum JAH- GRANITZER , KontrInsp
mit den Problemen des ren Bereich sind bei unserem 
CORONA VIRUS begleitet. Dienst auch nicht immer 
Bitte achten Sie auf die leicht zu erledigen. Sie 
gesetzlichen Bestimmun- enden meistens mit einem 
gen, einerseits zum Wohle behördlichen Betretungs- 
der Bevölkerung und ander- und Annnäherungsverbot 
erseits in ihrem eigenen und einem Bericht an die 
Interesse. Wie wir alle wis- Staatsanwaltschaft! Achtung 
sen, gibt es noch hohe Infek- vor Einbrüchen: Schließen 
tionszahlen. Kärnten ist der- der Türen und Fenster, keine 
zeit im obersten Bereich, fremden Personen (Sammler 
aber auch der ländliche für irgendwelche Institutio-
Raum bleibt nicht verschont. nen..) ins Haus / Wohnung 
Als INFO der Polizei möchte Einlass gewähren. Diese 

Verein Human - 
im Zentrum der 

Mensch 
„Wir setzen ein 

Zeichen”
Leider können aufgrund der 
aktuellen Corona Situation 
keine Treffen stattfinden. 
Wir wünschen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest 

und viel Gesundheit für das Jahr 2021!

(Unser Spendenkonto liegt auf der 
RAIKA Winklern auf)



8 Die Antenne Sonstige Berichte Dezember 2020

Genau mit dieser „geistigen n e u e r ö f f n e t e n  L o k a l  
Tankstelle“ habe ich mich in „kostBAR“ ein solcher Ort 
meiner Projektarbeit, bei der entstanden. Das Schaufens-
Ausbildung zur Bibliotheka- ter beim Postverteilerzen-
rin, auseinandergesetzt. Im trum wurde ebenfalls zu 
Zuge dieser Arbeit, welche diesem Zweck dekoriert. 
sich mit der Beschilderung Auch an der Volksschulfas-
und Publikmachung unserer sade wird auf  unsere 
Bücherei beschäftigt, habe Bücherei  hingewiesen. 
ich es mir zum Ziel gesetzt, Vielleicht schaut ihr beim 
viele neue, potenzielle nächs ten  Spaz ie rgang  
LeserInnen zu erreichen! einmal selbst vorbei! Nun 
Anlass dazu gaben mir hoffe ich, dass es mir 
Gespräche mit sämtlichen gelungen ist, euch das Lesen 
Personen, die nicht über die schmackhaft zu machen und 
öffentliche Zugänglichkeit ihr uns bald mit einem 
unserer Bibliothek infor- Besuch in der Öffentlichen sämtl iche Näharbei ten 
miert waren. An dieser Stelle Bücherei beehrt. Wie bereits sowie liebevoll, selbstgebas-
möchte ich noch einmal erwähnt, sind natürlich auch telte Dekorationsgegenstän-
erwähnen, dass die Schulbü- LeserInnen aus den Nach- de
chere i  auch  über  d ie  bargemeinden herzlich - Herrn Günter Lader für 
Gemeindegrenzen hinaus willkommen! Es warten seine Hilfsbereitschaft
für JEDE(N) zugänglich ist! spannende Bücher und - ... und schlussendlich 
Unsere Bücherei verfügt vieles mehr auf euch! unserem Büchereiteam, 
über eine vielfältige Samm- Besonderer Dank bei der allen voran Frau Astrid 
lung aus den verschiedens- Umsetzung dieser Projektar- Egger für ihre Mithilfe
ten Bereichen der Kinder- beit für die Bücherei gilt: Herzlichen Dank auch an 
und Jugendliteratur, Belle- - der Gemeinde Winklern - alle anderen, die aus Platz-
tristik (Krimis, Thriller, Herrn Bürgermeister Johann gründen nicht erwähnt 
Romane) sowie Sachbücher, Thaler samt Team und dem werden konnten. Ihr ALLE 
welche darauf warten, von Schulgemeindeverband habt zur Umsetzung dieses 
neugierigen LeserInnen Spittal/Drau Herrn akad. Projektes beigetragen! 
verschlungen zu werden. Bo Heimo Unterpirker, 
Darüber hinaus können MBA für die Genehmigung Herzlichst 
Hörbücher, E-Books, Spiele und Umsetzung dieses Maria Fleissner vom 
und TONIES bei  uns  Projektes (beide sind Träger Büchereiteam
entlehnt werden. Das Lesen unserer Bibliothek)
von Büchern wird oft mit - RAIKA - Oberes Mölltal - Die Gemeinde Winklern hat 
Bildung oder Ausbildung in Frau Dir. Maria Tronigger sich mit diesem Bücherei-
Verbindung gebracht. Dies für die kostenlose Bereitstel- projekt auch gleichzeitig 
entspricht zwar der Wahr- lung der Räumlichkeiten karitativ im Rahmen der 
heit, allerdings hat es noch - FIRMA Holzbau Ober- Aktion „Ein Herz für 
viel mehr zu bieten: Ein rainer  -  Herrn Erich Kinder“ - Projekt „CHAIRI-
Buch ermöglicht seinem Oberrainer für die ebenfalls TY“ zugunsten krebskran-
Leser das Eintauchen in eine kostenlose Bereitstellung ker Kinder in Oberkärnten, 

terte Kinderstühle aus fremde, unbekannte Welt seiner Räumlichkeit mit dem Ankauf von 6 
Kindergärten und Schulen. und lässt ihn auch Alltags- - Hern Werner Unterlader Kinderstühlen, beteiligt. 
Danach werden die Stühle probleme für diese Zeit für die kostenlose Nutzung Danke dafür! Dieses Projekt 
bunt bemalt. Diese können vergessen. Vielleicht ist es seines Schaufensters unter „CHAIRITY“ wird von den 
durch eine freiwill ige schon dem einen oder der den „PostlerInnen“ für ihr SchülerInnen der dritten 
Spende erworben werden. anderen aufgefallen, dass es Verständnis (Parksituation) Klassen der Nationalpark 
Ind iv idue l le  Wünsche  im Ort ein paar „Plätze“ gibt, - der Nationalpark Mittel- Mittelschule unter der 
werden bei einer Bestellung die auf unsere Bibliothek schule Winklern - Frau Leitung von Frau Marina 
berücksichtigt. Der Erlös hinweisen. Einer dieser Orte Direktorin Irmhild Ludwi- Plan-Lederer (Lehrerin an 
geht dann an krebskranke befindet sich im RAIKA - ger, BEd. für die gute der NMS Winklern) umge-
Kinder in Oberkärnten. Gebäude beim Busterminal. Zusammenarbeit setzt. Die SchülerInnen 
Gratulation zu diesem tollen Ebenso ist neben dem - Frau Rita Fresser für reparieren alte, ausgemus-

Neuigkeiten aus der Bibliothek
„Öffentliche Bibliotheken sind geistige Tankstellen der Nation.“ (Helmut Schmidt)
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 für Erwachsene € 12,-
für Kinder, Jugendliche, Lehrlinge und Studenten € 4,-

(In der Bücherei erhältlich)GESCHENKTIPP

JAHRESKARTE

Projekt und an die 
SchülerInnen für 
die Umsetzung!

Interessierte 
können sich mit 

Frau Marina 
Plank-Lederer in 

Verbindung setzen. 
(E-Mail: marina.
plank-lederer@

ms-winklern.ksn.at)

Öffnungszeiten 
Bibliothek:

Dienstag und Donnerstag
jeweils von 15 bis 18 Uhr

Tel.: 04822 276-15! !

Der Adventskalender des Winklerner Puppenspielers Andreas Ulbrich bringt jeden Tag einen 
Videoclip mit dem Kasperl, dem Nikolaus, dem Schneemann und vielen anderen Figuren.

Aber auch ein Musik-Spiel und eine Verlosung sind dort zu finden. 
Zum Adventskalender gelangt man über den qr-code oder über die Website: www.puppenspieler.at
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Passend für die Gefühlswelt kumsjury, die neben dem Geschichte einreichen.  Das 

der jugendlichen Teilneh- Inhalt auch die Rhetorik der Thema des Jahres 2021 

mer/innen (bis 14 Jahre) Kinder in ihre Bewertung wird im Jänner veröffent-

b e i m  5 .  M ö l l t a l e r - e insch l i eßen  konnte . licht. 

Geschichten-Festival 2020 Ausgerechnet die jüngste 

war die Themenstellung - Teilnehmerin, Lisa Brand- (Fotos: Heidi Schober)
„Achterbahn“. Erlebten die stötter  aus Oberösterreich, 

Kinder doch in diesem Jahr gewann bei der Preisverlei-

in ihrem Schülerdasein ein hung in Rangersdorf  

stetes Auf und Ab der Anfang Oktober den Nach-

Gefühle. Vielleicht war das wuchswettbewerb mit ihrer 

auch ein Grund für die zahl- amüsanten Geschichte 

reiche Teilnahme von „Höllenritt“. Der zweite 

Jugendlichen aus 6 öster- Platz ging an Leonie Trit-

reichischen Bundeslän- scher aus der Steiermark 

dern, die insgesamt 32 mit dem dramatischen Text 

Kurzgeschichten einreich- „Hals über Kopf“. Der 3. 

ten. Die Phantasie der Mäd- Platz blieb im Mölltal mit 

chen und Buben umfasste Paul Penkers veganen Alp-

ein breites Spektrum, in traum „Salami“ aus Mühl-

dem auch das andere dorf. Die Preisträger/innen 

Thema des Jahres – Corona freuten sich sehr über ihre 

– nicht zu kurz kam. Anerkennungspräsente – 

Aus den zahlreichen launi- die Schreibader (für die 

gen, spannenden und dra- Siegerin) und die Bücher-

matischen Texten wählte pakete. Als Moderator führ-

die Vorauswahljury 10 aus, te wieder das Organisa-

die am 19. September im tionskomiteemitglied Dr. 

Einsatzzentrum in Winklern Gustav Tengg durch den 

dem Publikum vorgetra- Nachmittag, der vom Blä-

gen wurden. Nicht nur die serensemble der Musik-

Besucherzahl war in dieser schule Mölltal unter der 

Zeit der Einschränkungen Leitung von Harald Kun-

beachtlich, sondern für das dert musikalisch umrahmt 

Organisat ionskomitee wurde. Ein Dankeschön 

äußerst erfreulich war die gebührt auch allen Wink-

vollzählige persönliche lerner Helfer/innen, die 

Anwesenheit al ler 10 zum guten Gelingen beige-

Autor/innen. Das Publikum tragen haben, wo doch in 

zeigte sich begeistert ob diesem Jahr durch die Coro-

der hohen Qualität der na Präventionsmaßnah-

Texte und der professionel- men ein erheblicher Mehr-

len Vorträge der Jugendli- a u f w a n d  a n f i e l .

chen. Die Siegergeschich- Worüber sich die Verant-

ten ergaben sich einerseits wortlichen im kommenden 

aus der Bewertung der Jahr freuen würden, wären 

Fachjury, die die Texte eine weiter steigende 

anonym begutachteten, Anzahl von Kindern aus 

und andererseits der Publi- dem Mölltal, die eine 

Erfolgreicher Nachwuchsatorenwettbewerb 
beim 5. Mölltaler Geschichten Festival
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SPRECHTAGE (mit Vorbehalt)

Sprechtage 
im Notariat Winklern

08. Jänner, 05. Feber, 05. März, 02. April, 
07. Mai, 11. Juni, 02. Juli, 06. August,

03. September, 01. Oktober, 05. November,
03. Dezember 2021

Mag. Markus Egarter, 9841 Winklern 37
04822 / 2690, 0676 / 4822 269

office@notar-winklern.at, www.notar-winklern.at

SOZIALVERSICHERUNGSANSTALT
DER SELBSTÄNDIGEN

jeweils von 08:30 bis 13:00 Uhr
14.01., 28.01, 11.02., 25.02., 11.03., 25.03., 
08.04., 22.04., 06.05., 20.05., 03.06., 17.06., 
01.07., 15.07., 29.07., 12.08., 09.09., 23.09., 

07.10., 21.10., 04.11., 18.11., 02.12., 16.12.2021

PÄDAGOGISCH-
PSYCHOLOGISCHER DIENST

DER AVS SPITTAL/DRAU

Psychologische Begleitung von Kindern, Jugendlichen

Mag. Josef Bonyay
Klinischer Psychologe und Gesundheitspsychologe

Sprechtage jeweils mittwochs in der Zeit 
von 9:30-14:00 Uhr

Um telefonische Voranmeldung (04762/61182-71) wird gebeten.

Foto: Trachtenkapelle Winklern

SPRECHTAG IN DER

FORSTAUFSICHTSSTATION WINKLERN 
(in der Straßenmeisterei Winklern)

jeden Dienstag, von 08:00 bis 12:00 Uhr
Ing. Christian Dullnig

Tel.: 0664 / 80536 62525

Wohnbauförderung
Termine für Auskünfte: 

Terminvereinbarung unter 050536/12442
Nach Vereinbarung möglich!

PRO MENTE Kärnten
Außenstelle Winklern

Hilfe bei:
 · Allgemeinen Lebenskrisen 
· Partnerschaftsproblemen 

· Depressionen 
· sowie vielen weiteren psychiatrischen 

Erkrankungen 

Fachärztliche und psychologische Beratung und 
Betreuung richten sich nach dem jeweiligen Bedarf und 
können kostenlos sowohl im Büro als auch bei Ihnen zu 

Hause erfolgen. 
Um telefonische Terminvereinbarung wird gebeten: 
Mag. Dr. Nadja Kauermann, Mobil: 0664/9984552, 

Büro 04762/37773

Die Alkoholambulanz de La Tour Spittal/Drau wird von der Diakonie de La Tour im Auftrag der Felix Orasch gemeinnützigen 
Privatstiftung unter der ärztlichen Leitung von Herrn Prof. Dr. Herwig Scholz geführt. Schwerpunktmäßig liegt das Arbeitsfeld 

von Frau Mag. Trzesniowski (Klinische- und Gesundheitspsychologin) und Herrn DSA Norbert Arbesser (Diplomsozialarbeiter) 
in der Betreuung alkoholgefährdeter und alkoholkranker Menschen im Bezirk Spittal in Oberkärnten. Angeboten werden Einzel-

gespräche für Betroffene und für Angehörige sowie auch einmalige Informationsgespräche. Weiters gibt es auch Gruppenangebote 
in unserer Ambulanz in Spittal. Die Beratungsgespräche von Betroffenen, aber auch von Angehörigen sind kostenlos und können 

auf Wunsch auch anonym erfolgen. Die Alkoholberatung findet alle drei Wochen am Dienstagvormittag in Winklern statt. Bei 
Terminvereinbarung kann bekannt gegeben werden, wo die Beratung stattfinden soll, entweder im Gemeindeamt oder im Alten-

heim in Winklern. Termine werden ausschließlich über die Alkoholambulanz in Spittal bei Frau Prettner-Scheder 
unter der Tel. Nr. 04762/36672 vereinbart. 

Suchtberatung für Alkoholkranke

Zur Vermeidung unnötiger Wartezeiten ist für den Amtstag des Landesgerichtes Klagenfurt in Arbeits- und 
Sozialrechtssachen ein Anmeldesystem eingerichtet worden. Auskunft suchende Personen werden gebeten, sich spätestens 

bis zum Freitag der Vorwoche mit den MitarbeiterInnen der Justiz-Servicestelle des Landesgerichtes Klagenfurt 
(Tel.: 0463/5840 373490) täglich von 07:30-15:30 einen Termin zu vereinbaren!

Foto: Trachtenkapelle Winklern

Sprechtage der 
Pensionsversicherungsanstalt 

(im Gebäude der Gebietskrankenkasse Spittal,
Ortenburgerstraße 4 )

jeden Montag und Mittwoch, von 07:30 bis 13:00 Uhr
(Bei Feiertagen ist kein Ersatztermin vorgesehen.)

Zur Vorsprache Lichtbildausweis mitnehmen!
Tel.: 05 03 03

AGRARBEHÖRDE VILLACH
am Gemeindeamt in Winklern

(jeden ersten Donnerstag im Monat von 09:30 bis 11:30 Uhr)

7. Jänner, 4. Feber, 4. März, 1. April, 6. Mai, 10. Juni, 
2. September, 7. Oktober, 4. November, 2. Dezember 2021

Tel.: 
E-Mail: Abt

050 536-11954
10.agrarbehoerdevl@ktn.gv.at
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Foto: Trachtenkapelle Winklern

Leserservice
Termine

Veranstalter aufgepasst!
Aufgrund der neuen DSGVO werden Fotos auf der Gemeindehomepage nur mehr unter Einhaltung des Gesetzes veröffentlicht.

Die Fotos können per E-Mail (katharina.lackner@ktn.gde.at) oder auf einem Datenträger (z.B. USB-Stick, CD) übermittelt werden. 

DI, 29.12.2020 DI, 10.08.2021
DI, 26.01.2021 DI, 07.09.2021
DI, 23.02.2021 DI, 05.10.2021
DI, 23.03.2021 DI, 02.11.2021
DI, 20.04.2021 DI, 30.11.2021
DI, 18.05.2021 DI, 28.12.2021
DI, 15.06.2021 DI, 25.01.2022
DI, 13.07.2021

Müllabfuhr-Termine

Veranstaltungskalender Winklern
24.12.2020 20:30 Uhr        Christmette

H i n w e i s :   Änderungen bzw. Ergänzungen vorbehalten!

Aufgrund der aktuellen und sich immer wieder ändernden Corona Bestimmungen wird der 
Veranstaltungskalender für das nächste Jahr immer auf der Gemeinde-Website aktualisiert!

Sterbefälle
Frau Maria AUERNIG

Frau Edith LAßNIG
Frau Maria RIESSLEGGER

Frau Anna LEDERER

Wir entbieten den Angehörigen unsere aufrichtige Anteilnahme.

Herr Walter Kühr ist am 13. September 
im Alter von 70 Jahren durch einen 

tragischen Unfall in den Bergen ums Leben 
gekommen. Er war über zwanzig Jahre 

als äußerst zuverlässiger Totengräber und 
als Nationalparkarbeiter für die 
Marktgemeinde Winklern tätig. 

Wir werden Walter`s Freundlichkeit und 
humorvolle Art stets in Erinnerung 

behalten und sprechen den Angehörigen 
unsere aufrichtige Anteilnahme aus.

Der Bürgermeister und die Bediensteten 
der Marktgemeinde Winklern
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Storchenpost

Den neuen Erdenbürgern viel Glück und Gesundheit!

RAPHAEL
TIDL

Eltern:
Evelyn und

Hans-Peter Tidl

Eltern:
Anja und Mario 

Gasser

(im Bild mit 
Schwester Luisa)

TIMO 
GASSER

Geburtstagsjubilare

Den Jubilarinnen und Jubilaren 
wurden im Namen der 

Marktgemeinde Winklern die 
herzlichsten 

Glückwünsche überbracht, 
verbunden mit den besten 

Wünschen
für noch viele schöne und gesunde Jahre.

Herr Johann STAMPFER (80)

Frau Eveline FERCHER (70)
Herr Franz ZRAUNIG (70)

Herr Johann FERCHER (80)

HOCHZEIT

Den frisch Vermählten nur das 
Allerbeste, viel Gesundheit und Glück 

auf dem gemeinsamen Lebensweg.Vincent und Carolyn Rossi aus Hamburg
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Zi Weihnachtn, då kimmb Besuch -
die Muettar koucht groeß auf,

schuen in dar Labm der Geruch -
voull Gluscht kömmend se drauf:

„SELCHWIRSCHTLEN“ siednd in dar Pfånn,
in SAUERKRAUT drin, SPÖICK,

BRÅTÄPFL, Leitlen, ih nouch hån -
moant's Müattarle vorwöick!

Und wie die Leit dås Schlussgericht
mit Houchgenuss varspeisn,

varziachend se amol es Gsicht -
tuemb mit die Äuglan kreisn....

BRÅTÄPFELEN mit Håglsålz -
zi Weihnachtn, dås Gfrett,

beschränkend sich af's Grantnschmålz -
döi Äpfl ess mar neet.....

Mit „Hoamatgfühl“ Weihnachtn feiern
und gsund bleibm in Neuen Jåhr, wünscht enk Lackner Christine Helene

VARWEXLT!

ÖR Kathi Oberdorfer hat nach 35 Jahren ihre 

Tätigkeit, ihr Engagement, Tun und Wirken als 

Bildungsreferentin in der Marktgemeinde Winklern 

zurückgelegt. Anerkennend und gebührend bedankt 

sich die Landwirtschaftskammer Kärnten für ihre 

höchst engagierte Bäuerinnenvertretung.

Es war Kathi Oberdorfer stets ein großes Anliegen, 

die Bildung im Ländlichen Raum zu forcieren.

Dementsprechend sorgte sie dafür, dass 

Kursangebote & Fachwissen das Obere Mölltal auch 

erreichen! Mit beinahe 400 Veranstaltungen schaffte 

sie es viele in unserer Gemeinde, aber auch die 

Menschen unserer ganzen Talschaft, zu mobilisieren!

Kathi Oberdorfer möchte sich bei allen für die 

Unterstützung und dass ihr entgegen gebrachte 

Vertrauen über Jahrzehnte ganz herzlich bedanken.

Ihr Wunsch ist es jetzt, 

dieses Amt in jüngere Hände zu legen.

35 JAHRE AKTIV IN DER BÄUERINNENARBEIT – 
EINE ÄRA GEHT ZU ENDE!
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BSV – Winklern Vereinsgründung
Am 26. Oktober 2020 trafen neu gegründeter Verein plant 
sich die Bogensportfreunde schon im kommenden 
aus Winklern, coronabedingt Frühjahr 2021 einen 3D – 
„MIT ABSTAND“ am Bogen Parcours zu errichten. 
Campingplatz Grubenbauer.  I n    Z u s a m  m  e n a rb  e it   m  i t                                                                                                               
Im Zuge der Gespräche Bogensport Moser in Lienz, 
stellten wir fest, dass es für ist es uns jetzt  schon 
unsere zukünftigen Pläne m ö g l i c h  S c h n u p p e r - ,  
besser wäre einen Verein zu Trainings- und Lehreinhei-
gründen. Nach Festlegung ten anbieten zu können.
der Statuten wurde aus den Eines unserer  größten 
Anwesenden ein Vorstand Anliegen ist es, unsere 
gebildet. Jugend durch diese Sportart 
Ziel unseres Vereines ist es, aus der digitalen, fiktiven 
u n s e r e n  K i n d e r n  u n d  Welt zu holen und zurück in 
Jugendlichen, sowie auch unsere einzigartige schöne 
Erwachsenen aus unserem Natur zu führen.
Tal, eine weitere Freiluft- Der BSV – Winklern freut 
Sportart zu ermöglichen. sich jetzt schon auf zahlrei-
Beim Bogensport kommt es che Mitglieder und wünscht 
nicht nur auf die Konzentra- allen ein „Corona-freies“ 
tion an, es werden auch die frohes Fest mit der 
Muskulatur, Bänder, Sehnen, Familie!!!
Wirbelsäule und Gelenke 
gestärkt, sowie die Atmung, #Pfeil und Bogen 
Geist und Seele in unterm Baum 
E i n k l a n g  g e b r a c h t .                                                                          für jedes Kind 
Somit gilt der Bogensport als ein Traum#
Ganzkörpersportart.
In Zeiten von Corona und 

BSV – Winklernden damit verbundenen 
KontaktdatenBeschränkungen, ist es uns 

Silvia Göritzer wichtig eine neue Freizeitak-
0676/4365688tivität in unserer schönen 

Wink le rne r  Gemeinde  Simon Maier 
anbieten zu können. Unser 0650/5455758

Ein großes Dankeschön an Julia Schachner, 
Firma Gipfel-Sieg, für die kostenlose 

Erstellung unseres Vereinslogos!



FF Winklern Stützpunkt 2
S T Ü T Z P U N K T - wir bis Ende November 23 Aktivitäten unserer Feuer-
FEUERWEHR  WINK- Einsätze und Hilfeleistun- wehrjugend in diesem Jahr 
LERN  BERICHTET gen bewältigt und 21 Übun- stark eingeschränkt und wir 
Liebe Freunde der Feuer- gen abgehalten. Zum Vor- lediglich 10 Übungen zu 
wehr Winklern, jahr ist ein leichter Einsatz- verzeichnen haben.
geschätzte Feuerwehrkame- rückgang festzustellen, der „Nach Corona“ werden wir 
raden! primär auf die Unwetter von aber ganz bestimmt ein 
Kameradschaft ist so viel November 2019 zurückzu- besonderes Augenmerk auf 
mehr als nur ein überholt führen ist. unsere Feuerwehrjugend 
geglaubtes, abgegriffenes Für das notwendige Engage- legen, um die versäumten 
Schlagwort. In Zeiten der ment und die vorbildliche Aktivitäten und Übungen 
a k t u e l l e n  C o r o n a - Disziplin bei der Aufrechter- wieder nachzuholen.
Einschränkungen wird uns haltung des Feuerwehrbe- Kinder zwischen 9 und 14 
wieder bewusst, wie wichtig t r i e b e s  u n t e r  d i e s e n  Jahren, die auch gerne bei 
die Kameradschaft, die erschwerten und herausfor- unserer Feuerwehrjugend 
G e s e l l s c h a f t  u n d  d i e  dernden Bedingungen, darf mitmachen wollen, melden 
Gemeinschaft ist. ich mich bei allen Feuer- sich einfach bei Komman-
Vieles, das vorher manchmal wehrkameraden der Stütz- dant Unterdorfer Fredi.
als müßig oder anstrengend punktfeuerwehr Winklern, 
empfunden wurde, wird jetzt die immer wieder pflichtbe- KAMERADSCHAFT
plötzlich sehr vermisst und wusst bei den stets schwieri- Wir freuen uns, verdiente 
man sehnt sich wieder ger und anspruchsvoller und engagierte Feuerwehr-
danach. werdenden  Einsätzen rasch, kameraden zu runden 
Man wünscht sich die alte unentgeltlich und freiwillig, Geburtstagen zu beglück-
Normalität zurück, es fehlen zum Wohle unserer Bevöl- wünschen:  Schwaiger  
liebgewonnene Gewohnhei- kerung zur Stelle sind, recht Mario (30) und Stampfer 
ten und uneingeschränkte herzlich bedanken. Hans (80).
Möglichkeiten. Liebe Geburtstags-Jubilare! 
Mit einem ausgeprägten AUSBILDUNG An dieser Stelle möchten wir 
Zusammengehörigkeitsge- Aufgrund von Einschrän- Euch nochmals recht herz-
fühl, mit Disziplin und Soli- kungen und Schließungen lich gratulieren und unseren 
darität werden wir gemein- an der Kärntner Landesfeu- besonderen Dank für Eure 
sam auch die nächsten erwehrschule konnten von langjährige, vorbildliche 
herausfordernden Monate den 31 angemeldeten Kur- und aktive Tätigkeit in unse-
bewältigen, bis die wohl sen, letztendlich nur 9 absol- rer Feuerwehr aussprechen.
alternativlose Impfung das viert werden. Davon folgen- Für die immerwährende 
Ende dieser lästigen Pande- de in den letzten Monaten: Unterstützung und die aus-
mie einläuten wird. Thaler Clemens (Atem- gezeichnete Zusammenar-
Aber es gibt auch ein Leben schutz und Hydraulische beit möchte ich mich bei der 
nach Corona, das noch viel Rettungsgeräte PKW), Bevölkerung, unseren unter-
schöner werden wird: kame- Ulbrich Richard (Erweiter- stützenden Mitgliedern, 
radschaftliche und kirchli- te Grundausbildung), Tha- Gönnern und Sponsoren, 
che Ausrückungen werden ler Herbert (Vorbeugender sowie ganz besonders bei 
viel intensiver und bewuss- Brandschutz ) ,  Kosian  allen Feuerwehrkameraden 
ter wahrgenommen und der Daniel, Schwaiger Mario für die geleistete Arbeit 
traditionelle Winklerner und Steiner Claus (Gas- bedanken. 
Kirchtag wird wieder eine messgeräte). Ich wünsche allen ein frohes 
Highlight für Kamerad- und friedvolles Weihnachts-
schaft, Gesellschaft und fest, sowie für das kommen-FEUERWEHRJUGEND
Gemeinschaft. de Jahr Zufriedenheit und In unserer Feuerwehrjugend 

dürfen wir mit Aicher Juline vor allem beste Gesundheit.
L E I S T U N G S B I L A N Z  wieder ein neues Mitglied 
D E R  F E U E R W E H R  begrüßen und recht herzlich „Es ist eine Sache 
WINKLERN: willkommen heißen. der Ehre, Fredi Unterdorfer
Unter Einhaltung der not- Leider wurden in unserem  bei der Feuerwehr Gemeindefeuerwehr-
wendigen Sicherheits- und Bezirk sämtliche Bewerbe zu sein“ Kommandant
Hygienevorschriften haben abgesagt, sodass sich die ( 0650 / 622 55 33)
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Juline Aicher

Mario Schwaiger

Hans Stampfer
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Geehrte Leserinnen und licht wird und wir dann im unter die Arme gegriffen. kommenden Jahr 2021! 
Leser, liebe Freunde der Frühjahr 2021 musikalisch Dein plötzlicher Abschied B l e i b t ' s  
Musik! und kameradschaftlich wie- hat uns alle sehr getroffen. gesund!
Die Temperaturen sind der dort anschließen können, Pfiat di, Helmut!
gefallen und eine weiß wo wir heuer im März leider Für die 
bekleidete Landschaft kün- gezwungenermaßen aufhö- Abschließend wünschen wir Trachten-
digt an, dass die schöne Weih- ren mussten. allen ein schönes Weih- kapelle 
nachtszeit bevor steht. Auch nachtsfest, erholsame Feier- Winklern
wenn vielleicht heuer die Im August mussten wir lei- tage, und vor allem viel Schriftführer 
Vorfreude im Advent durch der Abschied nehmen von Gesundheit und Erfolg im Christoph Angermann
strenge Maßnahmen ein einem sehr guten 
wenig gedämpft wird, hoffen Freund der Trach-
wir dennoch, dass wir alle tenkapelle Wink-
heuer ein schönes Weih- lern. Helmut Gas-
nachtsfest mit unseren ser hat unseren 
Liebsten feiern können. Verein Jahrzehnte 

l a n g  f i n a n z i e l l  
Leider gibt es von unserer unterstützt und uns 
Seite nicht viel zu berichten bei  zahlreichen 
über den heurigen Musik- Veransta l tungen 
herbst. Nachwievor warten m i t  s e i n e m  
wir zu Hause, dass uns die geschickten Hand-
Probenarbeit wieder ermög- werk als Elektriker 

Die Trachtenkapelle Winklern berichtet

Sehr geehrte Winklernerin- Bewerbsgruppe, sowie der Unfall, Gasser Helmut. Bei Abschließend wünsche ich 
n e n  u n d  Wi n k l e r n e r ,  Familie Liebhart vlg. Gru- beiden Begräbnissen konnte meinen Kameraden und 
geschätzte Kameraden! benbauer die uns schon jahr- bedingt durch die Auflagen allen Gemeindebürgern 

zehntelang den Übungsplatz nur ein kleiner Teil unserer eine besinnliche Weih-Fast jede Freiwillige Feuer-
kostenlos zur Verfügung Kameradschaft ausrücken nachtszeit, frohe Festtage wehr kann heuer das gleiche 
stellt. und würdevoll an der Verab- und ein gesundes und verzeichnen. Pandemiebe-

schiedung teilnehmen. Wir erfolgreiches dingt konnte nur ein Min- Der Grundkurs fand heuer 
sind dankbar für die unver- neues Jahr 2021.destmaß an Übungen durch- wieder in Rangersdorf statt 
gesslichen Momente und für Für die FF Reintalgeführt werden. Kamerad- und hier stellte Reintal zwei 
die immerwährende Hilfsbe- Kommandant schaftliche Tätigkeiten wie Teilnehmer die den Kurs mit 
reitschaft. Ein letztes Gut Alois ZirknitzerMaibaum und Ball mussten sehr gutem bzw. mit ausge-
Heil den beiden Kameraden. Tel: 0676 9720301heuer komplett aus dem zeichnetem Erfolg abge-

Kalender gestrichen werden.  schlossen haben. 
Auch der Bezirksleistungs- Altersbedingt mussten heuer 
bewerb und der Bezirkscup die Atemschutzgeräte ausge-
wurden Opfer von Corona schieden und gegen zeitge-
und zum Leid unserer Jungs mäße Technik mit 300bar 
komplett gestrichen. Um Atemluftflaschen getauscht 
sprichwörtlich nicht den werden. Beim  jährlichen 
Faden zu verlieren hat die 10. Eignungstest (ÖFAST) konn-
Gruppe im Sommer fleißig ten sich die Atemschutzträ-
weitergeübt um für die Zeit ger umfangreich mit dem 
"danach" gerüstet zu sein. neuen Gerät vertraut machen. 
Dabei wurde auch der 

Für zwei aktive Mitglieder Bewerbsplatz beim Gruben-
musste heuer in Reintal die bauer saniert und ein neuer 
schwarze Flagge gehisst Deckel für das Saugbecken 
werden. Im März verstarb ist kurz vor der Fertigstel-
Prisker Anton und im August, lung. Danke den fleißigen 
durch einen tragischen B u r s c h e n  d e r  j u n g e n  

Rückblick FF Reintal



Trachtengruppe Winklern  

- Rückschau 2020
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wirtschaftliche Zusammen- mung über den Staat ent-
2020 wird unserer Generati- Historischer Rückblick hänge, natürliche Grenzen scheiden. 
on sicherlich unvergesslich 1920 – 100 Jahre Kärntner (z.B. Karawanken) und Weihnachten 2020
in Erinnerung bleiben. Ein Volksabstimmung Befragungen der Bevölke- In Anbetracht der damaligen 
Virus legt weltweit Gesell- Vorgeschichte: Nach dem rung erstellt.  Diese Berichte Situation 1918 als unsere Ur- 
schaft und Wirtschaft lahm. Kriegsende Anfang Novem- wurden an Präsident Wilson und Großväter nach einem 
Trotz der hochtechnisierten, ber 1918 erklärte Kärnten übermittelt und waren im verlorenen 1. Weltkrieg 
digitalen Entwicklung der seinen Beitritt zur Republik September 1919 entschei- gleich anschließend wieder 
letzten Jahrzehnte stehen wir Deutschösterreich. Als dende Grundlage für die für die Heimat Kärnten in 
dieser gesundheitlichen Folge drangen Truppen des spätere Grenzlegung bei den den Abwehrkampf gezogen 
Bedrohung ohnmächtig neu gegründeten Staates Friedensverhandlungen von sind, sollten wir uns gedank-
entgegen. Jugoslawien (Serben, Kroa- St. Germain / Paris. Wilson lich doch in Bescheidenheit 
Da es in diesem Jahr keine ten und Slowenen) in die plädiert für einen Verbleib wiegen.
kulturellen Veranstaltungen südöstlichen Landesteile der Kärntner Gebiete bei Sicherlich ist diese derzeiti-
und Einsätze für unseren ein. Angesicht dieser Bedro- Österreich – andere Staats- ge Lage mit Corona auch mit 
Verein gab, möchte die hung verlegte man den Sitz männer widersprechen dem. gesundheitlichen, wirt-
Trachtengruppe Winklern, der Landesregierung sogar Schließlich kommt man zum schaftlichen und finanziel-
sowie ihr Dachverband „die vorübergehend nach Spittal Entschluss einer Volksab- len Sorgen um die Zukunft 
Kärntner Landsmannschaft“ an der Drau. stimmung - eingeteilt in zwei behaftet. Trotzdem blicken 
in ihrer Festschrift ausführ- Am 05. Dezember 1920 Zonen. Es beginnt eine förm- wir mit Zuversicht in die 
lich dokumentiert, nochmals beschließt die provisorische liche Wahlschlacht auf bei- Zukunft und wünschen uns 
das historische Datum vor Kärntner Landesregierung den Seiten mit Flugblättern für 2021 wieder ein aktives 
100 Jahren – den 10. Okto- unter der Leitung von Dr. und Zeitungen hauptsäch- Vereinsjahr, unseren Mit-
ber 1920 – beleuchten. Arthur Lemisch einen lich in slowenischer Spra- g l i e d e r n  u n d  a l l e n  
In Winklern hätte dazu am bewaffneten Widerstand zu che. Gemeindebürgern vor 
Samstag, dem 03. Oktober leisten – man vermerke ohne Am 10. Oktober 1920 ist es allem Gesundheit und wie 
2020 eine große Festivität Unterstützung der Wiener schließlich soweit und die heißt es so schön in Corona 
gemeinsam mit den Tradi- Regierung. Der „Kärntner Wahlbeteiligung sehr hoch. Zeiten:
tionsverbänden der Gemein- Abwehrkampf“ beginnt und Drei Tage später verkündet „Denk positiv – 
den Stall bis Heiligenblut es gelangen gebietsweise eine internationale Kommis- bleib negativ!“
stattgefunden. Außerdem ist R ü c k e r o b e r u n g e n  d e r  sion am Neuen Platz in Kla- Schriftführerin 
Winklern seit 1930 Markt- besetzten Gebiete. Auf bei- genfurt das Ergebnis: 60% Hildegard Schwaiger
gemeinde und so wurde das den Seiten sterben mehr als also eine deutliche Mehrheit 
90 Jahr Jubiläum Corona 420 Menschen, darunter der zweisprachigen Zone I. 
bedingt abgesagt. auch Frauen und Kinder. Am stimmten für einen Verbleib 
Im Vorspann gab es dazu ein 14. Jänner 1919 wurde ein Kärntens bei Österreich. 
Jahr Vorbereitung, etliche Waffenstillstand vereinbart. Fast überall in Europa wur-
Besprechungen und Loka- Eine vierköpfige, US- den die neuen Grenzen ohne 
laugenscheine. Ein fix ferti- amerikanische Kommission Mitsprache der Betroffenen 
ges Festkonzept liegt in der begann unter Federführung festgelegt. Deshalb ist dieses 
Schublade und wird hoffent- von Oberstleutnant Sherman historische Datum nicht 
lich in ein paar Jahren zu Miles mit der Bereisung der hoch genug einzuschätzen. 
gegebenen Zeitpunkt umge- umstrittenen Gebiete. Es In Kärnten durften die Men-
setzt. wurden Feldstudien über schen in freier Selbstbestim-



Jugendzentrum Mölltal
Das Jahr 2020 war auch für rin hat sie mit 30. September unter auch sehr herausfor-

ihre Tätigkeit beendet. Sil- dernde Arbeit. Sie erfordert das JUZ Mölltal ein sehr 
via, wir sagen dir noch ein- professionelles Handeln und bewegtes. Im Rückblick 
mal von Herzen Danke und eine ebenso professionelle überwiegt die Dankbarkeit.
wünschen dir alles Gute für Struktur im Hintergrund. Wir sind dankbar, dass sich 
deine weitere berufliche Deshalb hat sich der Trä-das Jugendzentrum zu einer 
Laufbahn! gerverein des Jugendzen-fixen sozialen Einrichtung in 
Auch unsere Mitarbeiterin trums „WinCHILLarum – unserer Region entwickelt 
Karin Fercher, die seit Verein für die Jugend“ hat und von den jungen Men-
März 2019 mit viel Umsicht dazu entschlossen, das schen sehr gut angenommen 
und Kreativität für uns gear- JUZ mit 1. Jänner 2021 an wird. 
beitet hat, beendete ihre FamiliJa – Familienforum Ohne die finanzielle Unter-
Tätigkeit im JUZ. Karin, Mölltal zu übergeben. Wir stützung der Gemeinden 
vielen Dank und alles Gute! sind sehr dankbar, weil mit von Heiligenblut bis Stall, 
Nun sind wir ebenso dank- der Übernahme von Famili-besonders von Winklern, 
bar, dass wir mit Laura Stei- Ja ein erfolgreicher Fortbe-sowie des Landes Kärnten 
ner eine neue, sehr engagier- stand des Jugendzentrums wäre die Etablierung so nicht 
te und herzliche Betreuerin garantiert ist. möglich gewesen. Ein weite-

den Gemeindekindergarten für das JUZ gefunden haben. Der Verein WinCHILLa-rer wesentlicher Meilenstein 
in Flattach. Neben dieser Laura, wir wünschen dir viel rum wird aber weiter beste-ist die Tatsache, dass uns die wundervollen Aufgabe Erfolg für deine wertvolle hen bleiben. Welche Tätig-Räumlichkeiten von der begleitete und unterrichtete 

Arbeit mit den jungen Men- keiten wir in Zukunft in Raika Oberes Mölltal zur ich angehende Kleinkinder-
schen unserer Region! Angriff nehmen werden, Verfügung gestellt werden. zieherinnen in verschiede-
Ein Glücksfall war auch darüber werden wir unsere nen Modulen zur Diplom-Nicht unerwähnt lassen 
unser Erasmus-Praktikant Mitglieder und die Öffent- prüfung und sammelte somit möchten wir die Sponsoren 
Lucas Albrecht aus Düssel- lichkeit demnächst infor- Praxiserfahrung in der aus der Wirtschaft sowie die 

Erwachsenenbildung. Seit dorf. In kürzester Zeit hat er mieren.Spenden und Beiträge unse-
Oktober habe ich nun die Neue Jugendleiterin im viele Kontakte zu den rer Vereinsmitglieder .  
verantwortungsvolle Aufga-JUZ MölltalJugendlichen geknüpft und Allen von Herzen Danke! be, als Leiterin des JUZ Möll-Mein Name ist Laura Stei-Impulse gesetzt. Leider Überaus dankbar sind wir tal, tätig zu sein. Motiviert ner, ich bin 28 Jahre alt und musste er wegen des zweiten dafür, dass Silvia Göritzer und engagiert stelle ich mich lebe in Stall. 2012 maturierte 

Lockdowns vorzeitig sein das JUZ mitaufgebaut und der neuen Herausforderung ich an der Bundesbildungs-
Praktikum abbrechen. seit der Eröffnung im Juni und freue mich auf viele anstalt für Elementarpäd-
Jugendarbeit – die Arbeit mit großartige Gespräche, herz-2016 mit unvorstellbar viel agogik in Klagenfurt und 
den Trägern unserer Gesell- liche Begegnungen und ein sammelte anschließend Elan, Herzblut und Engage-
schaft von morgen - ist eine respektvolles, höfliches wertvolle Berufserfahrung ment geleitet hat. Nach mehr 

Miteinander.sehr schöne, erfüllende und im Kleinkindbereich. Die als 4 Jahren als Jugendleite-
letzten fünf Jahre leitete ich verantwortungsvolle, mit-
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JUZ - Öffnungszeiten 

Sollte das JUZ vorübergehend wegen Corona schließen müssen, möchten wir dir mitteilen, dass du dich für 
Beratungen, Gespräche oder sonstige Anliegen gerne telefonisch oder per WhatsApp bei uns melden kannst. 

Ganz egal ob du Unterstützung benötigst, Hilfestellungen in verschiedensten Bereichen brauchst, oder einfach 
nur ein offenes Ohr suchst:                    

Wir hoffen, dass wir uns bald wiedersehen, dein Team vom JUZ!!

Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von 13 bis 18 Uhr

Wir sind für dich erreichbar! Gerne können wir uns auch für ein Gespräch im Jugendzentrum 
treffen. Gemeinsam finden wir mit Sicherheit einen Weg, um 

uns auszutauschen. Trau dich ruhig anzurufen und melde dich 
bei uns! 0676/9730885



Sportverein ASKÖ Winklern – SPG Oberes Mölltal

Liebe Fußballfreunde ,ge-  Die Challenge - Mannschaft nern, Funktionäre und Eltern den Ranger-
schätzte sportbegeisterte ( Reserve) hat sich in der recht herzlich bedanken. sor f ,  Mör t-
Bevölkerung! Herbstmeisterschaft als 3. in Besonderer Dank an Eveline schach und 
 der Tabelle ausgezeichnet Rojacher die das Amt als Winklern ein 
Unsere Nachwuchsmann- geschlagen. Nachwuchsleiterin weiter- h e r z l i c h e s  
schaften U8, U10, U12 und Sie wurden mit neuen Trai- führt. V e r g e l t ´ s  
U15 haben die Herbstmeis- ningsanzügen ausgestattet, Bedanken möchte ich mich Gott.
terschaft 2020 sehr erfolg- dazu möchten wir uns bei auch beim Vorstand der eine Besonders der Gemeinde 
reich abgeschlossen. den Sponsoren: Bauleiter unentgeldliche Arbeit leistet. Rangersdorf für die tatkräfti-
Besonders unsere U 12 Striednig Hubert und Vorar- Danke auch an meine Frau ge Unterstützung in mate-
Mannschaft hat kein einziges beiter Kühr Franz ( Berger - und ihren Helfern die die rieller und finanzieller Hin-
Meisterschaftsspiel verloren Brunner) und Tischlerei Kantine und anfallende sicht.
und somit den Herbstmeis- Göritzer recht herzlich Arbeiten übernommen hat.  
tertitel erspielt. bedanken. In diesem Zusammenhang Wir wünschen allen ein 
Dazu möchten wir der gan-  möchte ich euch die neue frohes Weihnachtsfest im 
zen Mannschaft mit den Unsere Kampfmannschaft Schriftführerin Nadja Zwi- Kreise eurer Familien und 
Trainern Dominik Fercher hat die Meisterschaft im schenberger aus Rangersdorf für das Jahr 2021 viel 
und Marcel Granegger herz- guten Mittelfeld der Tabelle und ihren Stellvertreter Glück, Zufriedenheit und 
lich gratulieren. abgeschlossen. Albert Unterlader aus Wink- vor allem Gesundheit.
Beim letzten Spiel wurden  lern (Spieler der Kampf-  
den tollen Kickern von mir Für die sportliche Leistung, mannschaft) vorstellen. Mit sportlichen 
und der Nachwuchsleiterin das Engagement und die gute  Grüßen 
eine kleine Anerkennung Zusammenarbeit dürfen wir Allen Sponsoren, Gönnern, Obmann 
überreicht. uns bei allen Spielern, Trai- Fans und den drei Gemein- Andreas Thaler
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U12

ReserveKampfmannschaft
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Energiezentrum Winklern
Tel.: 04822 / 72 203

 winklern@solarier.at, www.solarier.at

SOLAR/PHOTOVOLTAIK - 
BIOMASSEHEIZUNGEN/ - WÄRMEPUMPEN

Wir wünschen ein friedliches Weihnachtsfest 
und viel Glück und Gesundheit für 2021!

VIELEN 

DANK 

DEN 

SPONSOREN!
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Frohe Weihnachten und einen 

guten Rutsch ins neue Jahr!

9841 Winklern, Reintal beim Lagerhaus
Tel: 0680 23 048 26; www.andysbosna.at

www.tischlerei-lerchbaumer.at

9841 Winklern 55

04822 / 7320

Frohe, besinnliche 

Weihnachten und 

ein gesundes neues 

Jahr w
ünscht Ih

nen 

die Tischlerei 

Lerchbaumer

Wir wünschen all unseren Kunden, Mitarbeitern,

Freunden und Geschäftspartnern ein corona-freies 

Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr 2021!

Tel.: 0650 54 55 758
Web: www.aqua-more.at

9841 Winklern 136
Mail: office@aqua-more.at

CORONA KOMMT UND GEHT - 
QUALITÄT BESTEHT

Wir wünschen allen ein 

SCHÖNES WEIHNACHTSFEST 

und ein GESUNDES JAHR 2021

Das Notariat Winklern 

wünscht seinen Klienten 

frohe Weihnachten und 

alles Gute im neuen Jahr!
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Stüberl
TAUERN

- ofenfrische Pizzen

- ganztägig warme Küche

Tel.: 04822 / 20622

- Essen zum Mitnehmen

Wir bedanken uns für Ihre Treue 

und wünschen ein besinnliches 

Weihnachtsfest und ein zufriedenes, 

erfolgreiches Jahr 2021

Dipl.-Ing. Erich Olsacher
Staatlich befugter u. beeideter Ziviltechniker für 

Kulturtechnik u. Wasserwirtschaft
 

Allgemein beeideter und gerichtlich 

zertifizierter Sachverständiger

Eingetragener Mediator gemäß Zivilrechtsmediationsgesetz

k

l

9841 Winklern 26 - Tel.: 0676 5047366 - www.zt-olsacher.at

Wir wünschen Allen frohe Weihnachten 

und ein glückliches neues Jahr

0676 845024100 info@elektro-kt.at

Wir sagen Danke für 
das auftragsreiche 

Jahr 2020 
und wünschen 

erholsame Feiertage 
und einen guten 

Rutsch ins 
neue Jahr!
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Jahr 2021:

Herzlichen Dank für Ihr 
Vertrauen und Ihre 

Aufträge.

Frohe Weihnachten

D
an

ke
 d

en
 S

po
ns

or
en

D
an

ke
 d

en
 S

po
ns

or
en

Fleisch- und 
Wurstspezialitäten

Mölltaler 
Fleisch- und Wurstproduktion GmbH

9841 Winklern 58
Tel.: (04822) 277

Ein besinnliches 
Weihnachtsfest und 
alles Gute im neuen 
Jahr wünscht Ihnen

das Team der


