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Liebe Gemeindebürger/-innen, liebe ehemalige Katschtaler/-innen,  
liebe mit unserer Marktgemeinde verbundene Gäste!

Die „Osterausgabe“ unserer Gemeindezeitung diesmal nicht vor, sondern erst nach  
Ostern. Grund dafür ist vor allem die Tatsache, dass Ostern diesmal sehr früh war, 
wobei der Redaktionsschluss bereits drei Wochen vor Ostern hätte sein müssen. 
 Da die nächste Ausgabe normaler Weise erst wieder zu Schulbeginn erfolgt, 
kann damit diese Ausgabe – auch mit Redaktionsschluss erst nach Ostern – nicht 
nur aktueller sein, sondern auch die Abstände unserer drei Ausgaben ist besser 
verteilt.

Im Jahresablauf stehen wir zeitlich gesehen bereits voll im Frühling. Während in 
der heurigen Osterzeit durch Schneefall in der Karwoche auch der Talbereich noch 
in eine schneebedeckte Landschaft getaucht war, beginnt jetzt die Natur wieder so 
richtig zu erwachen, alles beginnt aufzublühen und zu gedeihen.

Im Land Kärnten gibt es nach der Landtagswahl auf Grund des Wahlausganges 
neue Mehrheitsverhältnisse und nach Abschaffung des Proporzes in der Regie-
rungsbildung erstmals eine Koalitionsregierung und eine Opposition. Nach dem 
Wahlerfolg wird Dr. Peter Kaiser als Landeshauptmann einer Koalition von SPÖ 
mit der ÖVP der Regierung vorstehen. Die Opposition besteht aus den Mandataren 
von FPÖ und dem Team Kärnten.

In unserer Marktgemeinde können wir nun nach Vorliegen der Jahresschluss-
rechnung wiederum auf ein erfolgreiches Jahr 2017 zurückblicken. In finanzieller 
Hinsicht konnte ein erfreulich hoher Überschuss erwirtschaftet werden. Geld, das 
in Projekte und sonstige Vorhaben dieses Jahr einfließen wird.

Mit diesem hoffnungsvollen Blick in die Zukunft 
und den besten Wünschen verbleibt herzlichst

Am 4. März 2018 fanden in Kärnten Landtagswahlen 
statt. Dabei ging es um die Zusammensetzung des 

Kärntner Landtages mit den 36 Abgeordneten und um die 
Bildung einer neuen Landesregierung. Letztlich natürlich 
darum, wer in den kommenden fünf Jahren Kärnten als  
Landeshauptmann vorsteht. Bekanntlich wurde vor der Wahl 
der Proporz abgeschafft, sodass nicht wie bisher die gewähl-
ten Parteien je nach Stimmenanteil die Regierungsmitglieder 
stellen, sondern wie allgemein üblich, stellt nun eine  

Koalition die Regierungsmitglieder und die übrigen Parteien 
bilden die Opposition.

So hat Kärnten gewählt – entnommen der 
Homepage der Kärntner Landesregierung
Wahlberechtigte: 434.121
Wahlbeteiligung: Jahr 2018: 68,63%
    Jahr 2013: 75,15%
 

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe der Gemeindezeitung 
ist am Montag, dem 13. August 2018.

Kärntner Landtagswahl

Mittei lungsblatt der Marktgemeinde

Rennweg
 

Worte des Bürgermeisters
Franz Eder

Zusammensetzung der Landesregierung – 
in Prozenten und Mandaten

So hat unsere Gemeinde gewählt

Wahlberechtigte: 1467
Wahlbeteiligung: Jahr 2018: 68,17%
    Jahr 2013: 74,24%
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Erste Vizebürgermeisterin Silvia 
Winkler legt aus Gesundheitsgründen 
Mandat nieder.

Aus gesundheitlichen Gründen hat Silvia Winkler mit  
8. März 2018 ihr Gemeinderatsmandat zurückgelegt 

und wechselt in den ersten Ersatz der SPÖ Fraktion.
 Silvia Winkler war seit dem Jahr 2003 Mitglied des SPÖ 
Gemeinderates und übte ihr Mandat seit Jahren als einzige 
Frau im Gemeinderat aus. Von 2003 bis 2009 bekleidete 
sie die Funktion als Obfrau des Ausschusses „Familie und 
Sport“ mit viel Engagement und zahlreichen Aktivitäten.
 Von 2011 bis 2015 – als Mitglied des Gemeinderates 
und nach Gründung einer Tourismusverbandes, wodurch 
die eigentlichen Tourismusagenden ausgelagert wurden, 
übernahm sie den „Ausschuss für Fremdenverkehr“ der Ge-
meinde, welcher als Pflichtausschuss weitergeführt werden 
muss und fungierte auch als Ersatzmitglied im Gemeinde-
vorstand.
 Seit der letzten Gemeinderatswahl im Jahr 2015 gehörte 
sie dem Gemeindevorstand als erste Vizebürgermeisterin an 
und war Mitglied im „Ausschuss Kultur und Sicherheit“. Da-
rüber hinaus vertrat sie unsere Gemeinde in der Nockregion 
und als Ersatzmitglied im Abfallwirtschaftsverband.
 Ganz herzlichen Dank für den jahrelangen aktiven Ein-
satz für die Gemeinde.
 In Anerkennung ihrer Leistungen wurde Silvia Winkler 
im Jahr 2015 mit der „Großen Ehrennadel in Bronze“ aus-
gezeichnet.

Neuwahl des 1. Vizebürgermeisters und 
Nachbesetzung des neuen Mitgliedes im 
Gemeinderat. 

Von der SPÖ Fraktion wurde der bisherige Vorstand-
stellvertreter Alfred Winkler als 1. Vizebürgermeister 

nominiert und in der Gemeinderatssitzung am 6. April 2018 
von Bezirkshauptmann Dr. Klaus Brandner in seiner Funk-
tion angelobt. Alfred Winkler ist auch Obmann des Aus-
schusses „Familie, Soziales und Sport“.
 Zum Ersatzmitglied im „neuen“ Gemeindevorstand 
wurde GR Walter Meißnitzer nominiert und ebenfalls in 

Änderungen im Gemeinderat

Anmerkungen: 
91 Personen aus unserer Marktgemeinde haben per Wahl-
karte gewählt – diese Stimmen wurden bei der Bezirkswahl-
behörde Spittal / Drau ausgezählt. Am Vorwahltag sind 67 

Personen zur Wahl gegangen – für beide Wahlsprengel war 
am Vorwahltag das Gemeindeamt Wahllokal. Diese Stim-
men wurden dann am Wahltag nach Durchmischung mit 
den Stimmen im Wahlsprengel 1 ausgezählt.

dieser neuen Funktion angelobt. Johann Starfacher rückt als  
ordentliches Mitglied in den Gemeinderat nach wird auch als 
SPÖ Mitglied im Ausschuss „Kultur und Sicherheit“ vertre-
ten sein. Wir freuen uns auf weiterhin so gute Zusammen-
arbeit zum Wohle unserer Gemeinde.

 Unsere überaus aktive Managerin in der Nockregion, 
Frau Mag. Christine Sitter, informierte den Gemeinderat 
unter dem Titel „Gemeinsam denken, zusammen wachsen“ 
über das aktuelle Geschehen im Regionalverband bzw. der 
LAG als Leaderregion. Für mehrere Projekte unserer Markt-
gemeinde erhielten wir erfreuliche finanzielle Zuschüsse. 
Auch sie bedankte sich bei Silvia Winkler als Gemeindever-
treterin in diesem Gremium.

AL Martin Brandstätter, GR Johann Starfacher, GV-Stv. 
Walter Meißnitzer, 1. Vizebürgermeister Alfred Winkler, Be-
zirkshauptmann Dr. Klaus Brandner und Bgm Franz Eder

Wie in den letzten Jahren konnten wieder an verdiente 
ehrenamtlich engagierte Personen seitens der Markt-

gemeinde entsprechende Auszeichnungen überreicht werden. 
Diesmal waren es mit Johann Lackner und Fritz Kabusch 
zwei Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Rennweg, die 
mit der „Ehrennadel in Gold“ ausgezeichnet wurden. Die 
Überreichung des Verdienstabzeichens erfolge in Vertretung 
des Bürgermeisters durch Vzbgm Silvia Winkler  im Rah-
men der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Rennweg.
 Vzbgm Silvia Winkler, Kdt Josef Heiß, Kdtstv. Peter Kir-
cher, sowie BFK-Stv. Peter Podesser mit Johann Lackner  
und Fritz Kabusch bei der Überreichung der Ehrenurkunde 
an Johann Lackner und Fritz Kabusch.

Ehrungen und Auszeichnungen durch die Gemeinde

Der Rechnungsabschluss im 
Ordentlichen Haushalt weist 

einen erfreulichen Überschuss von 
€ 210.909,79 aus. Ausschlaggebend 
dafür sind einerseits unerwartet 
gute Mehreinnahmen und anderer-
seits Einsparungen in bestimmten 
Bereichen. 

 Betragsmäßig die größten Posi-
tionen und Bereiche (Beträge ge-
rundet): 

 Mehreinnahmen gegenüber 
dem Voranschlag (VA):
•	 Eine	erfreulich	gute	wirtschaft- 

liche Entwicklung schlägt sich in 
der Kommunalsteuer mit einem 
Plus von € 86.700,– nieder. So gab 
es bereits im Jahr 2016 ein Plus von 
14% und im letzten Jahr nochmals 
eine Steigerung um ca. 8%.
 Durch den Finanzausgleich 
neu ein Plus von € 83.000,– und ca  
€ 18.000,– durch Umsatzsteuer – 
Rückersätze.

 Summenmäßige Auflistung 
von Einnahmen und Ausgaben im 
Ordentlichen Haushalt (OH) und 
im Außerordentlichen Haushalt 
(AOH):

Aus dem Gemeindehaushalt
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Aktuelles Geschehen

Finanzielle Unterstützung für den Zubau 
am Tennis – Clubhaus in Gries, sowie zur 
Sanierung der Flutlichtanlage.

Der Tennisclub Rennweg/Katschberg (TC) unter Ob-
mann Helmut Kari ersuchte um eine finanzielle Un-

terstützung für die bauliche Instandhaltung und Erweiterung 
des Clubhauses sowie zur Sanierung der Flutlichtanlage.
 Bekanntlich finden im Winter am Tennisplatz Stocksport-
veranstaltungen statt – die bisherige, nun bereits veraltete 
und stromintensive Flutlichtanlage zur Ausleuchtung der 
Stockbahnen, wurde nun durch eine stromsparende und 
wirtschaftliche Variante ersetzt.
 In einem weiteren Schritt ist für das Jahr 2018 ein ca. 
20 m² großer Zubau am Clubhaus mit Elektro- und Was-
serinstallation geplant – ein multifunktionaler Lagerraum 
welcher bei Veranstaltungen als Service- und Kantinenraum 
benützt werden kann. Zum Haupteingang hin soll der Ter-
rassenbereich mit einem Flachdach überbaut werden. Mit 
diesen Sanierungs- und Baumaßnahmen kann auch sicher-
gestellt werden, dass sämtliche Eisstockveranstaltungen bei 
der Tennisplatzanlage in Gries durchgeführt werden können 
und damit eine tagelange Sperre des Eislaufplatzes in Renn-
weg vor geplanten Eisstockturnieren entfällt und auch eine 
optimale ganzjährige Nutzung dieser Sport- und Freizeitan-
lage gewährleistet ist.
 Dank guter Fördermöglichkeiten konnte die Finanzie-
rung zu je 25% durch das Land, den ASVÖ, der Marktge-
meinde und den Tennisclub in einem vernünftigen Rahmen 
gehalten werden.

Masterplan für 
zukünftige Glasfaseranbindung.

Digitalisierung darf nicht nur zu einem Schlagwort wer-
den, sondern wird wohl zukünftig unabdingbar sei. 

Wie diese Anbindungen mit dem überaus schnellen Inter-
net an die einzelnen Haushalte möglich wird, dazu ist im 
Vorfeld ein so genannter Masterplan zu erarbeiten. Zudem 
wird immer wieder darauf hingewiesen, dass jede Gemeinde 
in Kärnten einen sogenannten Breitband-Masterplan haben 
muss um zukünftig auch gewisse Förderungen in Anspruch 
nehmen zu können. 
 Daher haben die Bürgermeister des Lieser- und Malta-
tales als Klima- und Energiemodellregion – und in Zusam-
menarbeit mit der Nockregion („Intesi“-Projekt) ein gemein-
sames Vorgehen festgelegt.
 Durch entsprechend hohe Landesförderungen und 
durch die Restfinanzierung im Rahmen der „Intesi“-Pro-
jektschiene sollten daher keine Kosten für die Gemeinden 
an. 

Errichtung einer Photovoltaikanlage 
auf dem Dach des Amtshauses. 

Noch vor dem Sommer soll auf das bestehende Dach 
des Gemeindeamtshauses eine Photovoltaikanlage 

installiert werden. Um die benötigte Größenordnung der 
Anlage vorgeben zu können, wurde in den letzten Monaten 
der tägliche Stromverbrauch im Gemeindeamt gemessen. 
Über eine zusätzliche Speicherlösung kann nicht nur der 
tägliche Strombedarf abgedeckt werden, sondern auch der 
angeschlossene Teil der Straßenbeleuchtung mitversorgt 
werden. Da dieses Vorhaben in einer Größenordnung von 
ca € 21.000,– fast zur Gänze über verschiedene Fördermittel 
finanziert werden kann, werden sich die zu investierenden 
Eigenmittel voraussichtlich nur einer Größenordnung von 
ca € 1.000,– niederschlagen.

Beauftragung einer Beleuchtung 
im Bereich Bushaltestelle Brugg

Als Beratungsgrundlage wurden zwei mögliche Beleuch-
tungsvarianten untersucht und dazu auch Richtpreise 

bei den Firmen eingeholt. So einerseits eine Variante mit 
Strom-Verkabelung und LED-Laternen. Da es noch einen 
alten Kelag-Stromanschlusspunkt von der aufgelassenen Ka-
nalpumpstation bei der Bruggerbichlbrücke gibt, wodurch 
keine Anschlussgebühren anfallen würden.
 Andererseits die Variante Solarbetrieb mit Akku, wobei 
die Beleuchtung mit Solarlaternen erfolgen würde. 
 Nach Abwägen verschiedenster Gesichtspunkte fiel die 
Entscheidung auf eine Beleuchtung mit Stromanschluss an-
statt Akkubetrieb.

Freibad – Restliche 
Sanierungsmaßnahmen

In den letzten Jahren wurde das Freibad in Gries sowohl in 
technischer, als auch in baulicher Hinsicht einer umfang-

reichen Generalsanierung unterzogen. Noch vor Eröffnung 
der heurigen Badesaison sind noch kleinere, dringende Sa-
nierungsarbeiten mit einem Kostenpunkt von ca. € 10.000,– 
durchzuführen. So ist das nördliche Einfahrtstor neu zu er-
richten und eine Undichtheit beim Ausgleichsbecken für das 
Kinderbecken zu beheben.

Theaterwagen Ensemble Porcia

Unter dem Motto „Das Theater kommt zu den Menschen“ 
bietet das Theaterensemble Porcia Aufführungen in 

einzelnen Gemeinden. Diese Aufführungen werden für die 
Mitgliedsgemeinden der Nockregion finanziell mitunter-
stützt. So soll erstmals auch eine Aufführung bei uns in 
Rennweg angeboten werden. Als Termin für diese ca. ein-

stündige Veranstaltung wurde der Samstag, 30. Juni 2018 am 
Vorplatz der Neuen Mittelschule festgelegt. Es wäre schön, 
wenn dieses Angebot recht zahlreich angenommen würde.

Hauptschule Rennweg (NMS) 
feiert 50-jähriges Bestehen

Die Gründung einer Hauptschule in Rennweg erfolgte 
im Herbst 1967. Am Freitag, 27. April 2018 um 15 Uhr 

soll dieses bedeutende Ereignis in Form einer bescheidenen 
öffentlichen Veranstaltung begangen werden. Im Anschluss 
daran laden die beiden betroffenen Gemeinden Rennweg 
und Krems gemeinsam mit dem Schulgemeindeverband 
Spittal zu einem kleinen Umtrunk ein.

FC Rennweg – Weitergewährung der 
jährlichen Subvention zum Spielbetrieb.

Im Jahr 2012 erhielt der Fußballclub eine jährliche Über-
brückungshilfe für drei Jahre zu je € 3.000,– gegen Vor-

lage eines Sanierungskonzeptes und der jährlichen Einsicht-
nahme in die Bilanz. Diese Subvention wurde im Jahr 2015 

und nun neuerlich für weitere drei Jahre verlängert.
 Zusätzlich soll einmalig eine finanzielle Unterstützung 
für die Anschaffung von Prallschutzmatten in Höhe von 
50% der Kosten, jedoch maximal € 1.500,– gewährt wer-
den.
 Im Jahr 2017 wurde bachseitig über eine Länge von ca. 
50 m Betonleitwände in einer Höhe von 80 cm errichtet. Aus 
Sicherheitsgründen sind entsprechende Prallschutzmatten 
aufzubringen.

Softwareumstellung 
im Verwaltungsbereich

Auf Grund einer Gesetzeslage für bundesweit einheit-
liche Software mit entsprechenden Schnittstellen, müs-

sen die Gemeinden ihre Software entsprechend umstellen. 
Voraussichtlich bis zum Herbst muss diese Umstellung 
erfolgen, was natürlich nicht nur Kosten in Höhe von ca  
€ 45.000,– verursachen wird, sondern auch für das Personal 
entsprechende Herausforderungen mit sich bringt. Ziel ist 
auch, ein möglichst „papierfreies“ Büro.

Vorschau auf die nächsten Monate

Anstehende Verbauungsarbeiten durch 
die Wildbach- und Lawinenverbauung 
im Gemeindegebiet

Gemeinsam mit Vertretern der Wildbach- und Lawinen-
verbauung (WLV) wurden die anstehenden größeren 

Verbauungsmaßnahmen in unserem Gemeindegebiet be-
sprochen und ein Prioritätenplan erstellt.  
 Derzeit gibt es konkret zwei Verbauungsprojekte. Zum 
einen das Langzeitprojekt „Flächenwirtschaftliche Projekt 
Obere Pölla“, welches bereits genehmigt und in Form von 
Aufschließungswegen teilweise auch schon umgesetzt ist. 
Zum anderen wurde von der WLV ein ergänzendes De-
tailprojekt (Ablagerungsbecken) am Laußnitzbach erstellt. 
Bereits mehrmals eingebracht wurde von Seiten der Markt-
gemeinde ein Verbauungsantrag für den St. Georgener Bach 
als Schutz für die darunter liegende Ortschaft. Dazu wird es 
im heurigen Jahr laut Zusage eine konkrete Projektierung 
mit allen notwendigen Genehmigungsverfahren geben, so-
dass möglichst noch im Herbst mit baulichen Maßnahmen 
begonnen werden könnte.
 Eine Verbauungsnotwendigkeit ergibt sich auch für den 
Abwerzgerbach als Folge der Starkregenereignisse von 2016 
für eine Stabilisierung eines Rutschhanges im Mittellauf.
 Ebenso aktenkundig bei der WLV ist seitens der Markt-
gemeinde ein Antrag, welcher die Lawinensituation aus dem 
Bereich der Lawine Sternspitz-Nord. 
 Auf weitere „aktuelle Geschehen“ wird jeweils rasch 

reagiert und auf diese Weise bestimmte Notwendigkeiten 
festgestellt. Besonders im Rahmen der jährlichen Bachbe-
gehungen werden mögliche Gefahrenstellen aufgezeigt und 
notwendige Maßnahmen gesetzt. 

Arbeiten auch in Zusammenarbeit mit der 
Abt. 10 des Landes (Ländliches Wegenetz)

Auch im Bereich des ländlichen Wegenetzes werden 
Bauarbeiten fortgesetzt werden. So ein weiterer Teil-

bereich am Wirnsberg, die Fertigstellung des begonnen Stra-
ßenbereiches am Pleschberg und ebenso sollte mit der Ent-
wässerung und möglichen Vorarbeiten der Wegsanierung in 
Oberschlaipf begonnen werden.
 In der Generalsanierung des Atzensberger Weges wird 
als nächste Baustufe mit dem Bereich des Ortsgebietes in 
Richtung Talbereich begonnen werden. 

Sanierungen von Gemeindestraßen Fort-
setzung von Straßengeneralsanierungen.

Bekanntlich wurde im Vorjahr der Bereich Auffahrt B99 
in Richtung Ortschaft Krangl, sowie der Bereich Niess-

Brücke in Krangl generalsaniert. 
 Heuer soll das Straßenstück in Oberdorf vom Anwesen 
vlg. Stampfer in Richtung Pölla bis zur Kreuzung (Bushalte-
stelle) beim Haus Steiner Peter saniert werden. Es ist schon 
seit einigen Jahren bekannt, dass dieser Straßenabschnitt 
sanierungsbedürftig ist und es wurde auch mehrmals in den 
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Gremien festgehalten, dass dieser Teilabschnitt als einer der 
nächsten in Angriff genommen werden sollte. 
 Dafür wurden im diesjährigen Budgetansatz finanzielle 
Mittel in Höhe von € 325.000,– reserviert, darin enthalten 
ist eine Landesförderung durch KBO-Mittel in Höhe von 

25%.
 Mit den Anrainern wurde diesbezüglich über eine even-
tuell mögliche geringfügige Verbreiterung, insbesondere in 
Engstellen für den Gegenverkehr, durch Abtreten von Rand-
stücken gesprochen.

Im Rahmen ihres Unterrichtes bildet für die Volksschüler 
der dritten Klasse das Thema „Unsere Gemeinde“ ei-

nen der Schwerpunkte. So kommen die Schülerinnen und 
Schüler mit ihrer Klassenlehrerin im Rahmen dieses Un-
terrichtsschwerpunktes in das Gemeindeamt. In den ein-

zelnen Büros gibt es Einblicke in die Gemeindeverwaltung 
mit den vielfältigen Aufgabenbereichen. Auch zu einem 
Gespräch mit dem Bürgermeister, wo die Schülerinnen und 
Schüler Gelegenheit haben, vorbereitete und spontane Fra-
gen zu stellen.

Die dritte Klasse der VS Rennweg mit ihrer Klassenlehrerin Petra Werkl

DANKE …

Übertritt in den Ruhestand

Nach über 32 Jahren im Reinigungsdienst der Schule hat 
Frau Inge Kecler mit 1. März 2018 ihren Ruhestand 

angetreten. Herzlichen Dank für die geleistete Arbeit und 
für den neuen Lebensabschnitt die besten Wünsche.
 Die Nachbesetzung wurde und wird auch zukünftig 
vom Schulgemeindeverband Spittal / Drau ausgeschrie-
ben und vorgenommen. Aus dem Kreis der Bewerbe-
rinnen wurde Frau Christine Egger ausgewählt und hat 
ihren Dienst mit 12. März 2018 angetreten. Wir wünschen 
Christine alles Gute in ihrem neuen Aufgabenbereich.

Alexandra Zauchner –
Danke für neun Jahre im Dorfservice

Nach neun Jahren im Dorfservice mit wöchentlichen 
Sprechtagen in unserem Gemeindeamt und Drehschei-

be für vielfältigste Dorfserviceaktivitäten, schlägt nun  Ale-

xandra Zauchner ein neues Kapitel 
in ihrem beruflichen Leben auf. 
 Dafür und vor allem auch für 
die so gute Zusammenarbeit mit 
der Gemeinde möchten wir ganz 
herzlich danke sagen.

Der Grundsatz ihrer 
engagierten Arbeit:
„Für Mitmenschen da zu sein, die 
Hilfe benötigen, ist etwas Schönes. 
Die Dankbarkeit, die mir dabei entgegengebracht wird trägt 
dazu bei, dass mir meine Arbeit so viel Freude bereitet.“

 So wünschen wir dir für deine Zukunft alles Gute, wei-
terhin viel Freude in deinem Aufgabenbereich und danken 
dir für dein großartiges Engagement.

Wir gratulieren …

Josef Grosek – Chef der Bäckerei / Cafe 
Grosek feierte 60. Geburtstag

Im Rahmen eines normalen Arbeitstages beging Josef 
Grosek seinen 60. Geburtstag. Das ganze Jahr über, auch 

an Sonn- und Feiertagen von zeitig in der Früh bis abends, 
versorgt die Familie Grosek die Kunden mit frischen Back-
waren. Wir wünschen auf diesem Wege alles Gute, vor allem 
aber Gesundheit und hoffen, dass uns die Bäckerei noch 
lange erhalten bleiben möge.

Küchenmeister im Doppelpack

Michael und Peter Ramsbacher aus Aschbach haben sich 
mit ihrer Meisterprüfung in die Reihe der jüngsten 

Küchenmeister Österreichs eingegliedert.
 Nach der Kochlehre, die beide beim Kreuzwirt am Wei-

ßensee absolvierten,  sammelten sie Erfahrung in den besten 
Hotels Österreichs – so arbeitete Michael im Antonerhof 
und beim Almhof Schneider am Arlberg und seit Jahren im 
berühmten Weißen Rössl am Wolfgangsee. Peter holte sich 
Erfahrung in den Hotels Fuschl am See und in der Post am 
Arlberg. Derzeit verwöhnt er die Gäste im Hotel Steiner am 
Obertauern.
 Mit Stolz können beide in und mit ihren jungen Jahren 
auf eine hervorragende Karriere zurückblicken – mit Stolz 

dürfen wir auch sei-
tens der Familien 
und der Marktge-
meinde Rennweg 
am Katschberg zu 
diesen hervorra-
genden Leistun-
gen gratulieren. 
Nach dem Motto: 
Kochen ist eine 
Wissenschaft, aber 
auch Kunst, Aben-
teuer und Vergnü-
gen wünschen wir 
euch noch viel 
Kunst, Abenteuer 
und Vergnügen.

Volksschüler der dritten Klasse besuchen das Gemeindeamt.
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Norbert Loquenz
ein Nachruf für eine 
Persönlichkeit des Katschtales

Mit der Trauerfeier und dem Weg 
zu seiner letzten Ruhestätte nahm 
am Sonntag, 18. März 2018 auch 
die Gemeindevertretung Abschied 
von Norbert Loquenz, der im 93. 
Lebensjahr verstorben ist. Rück-
schauend auf seinen Lebensweg 
blicken wir auf ein ereignisreiches 

Leben zurück, auf ein großes Stück seines Lebens, das 
er der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt hatte. Auf 
ein Leben mit Aufgaben, denen er sich stets gewidmet 
hat und die er mit Freude, Können und großer Erfahrung 
gemeistert hat. Davon zeugen bedeutende Funktionen in 
öffentlichen Institutionen und in unserem zahlreichen 
Vereinsgeschehen. Wenn er auch in den letzten Jahren 
wohl auch auf Grund seines Alters recht zurückgezogen, 
aber von seiner Familie bestens umsorgt gelebt hat, so 
sehen wir ihn dennoch vor uns, wie er unermüdlich im 
Katschtal präsent war. 

Im seinem beruflichen Leben als Lehrer, später nach 
der Zusammenlegung der beiden Volksschulen St. Pe-
ter und St. Georgen als Direktor in der neu erbauten 
Volksschule in Rennweg. Auch ihm ist es zu danken, 
dass einige Jahre später auch die Hauptschule in dem 
mit weiser Voraussicht groß erbauten Volksschulgebäu-
de untergebracht werden konnte. Seine korrekte und 
freundschaftliche Zusammenarbeit zwischen Volks- 
und Hauptschule ermöglichten stets ein angenehmes 
Miteinander. 

Im öffentlichen Leben durch seine zahlreichen öffent-
lichen Funktionen und Aktivitäten, sein vielfältiges und 
umfangreiches Engagement in verschiedenen Vereinen 
und Organisationen, hat er vieles bewirkt, geprägt und 
mitgeprägt. Ein wohl außergewöhnlich aktives Leben 
für die Vereine – sei es als Förderer, als aktives Mitglied 
oder auch als Gründungsmitglied. Beispielsweise für 
unsere Freiwillige Feuerwehr, unsere Trachtenkapelle, 
den Kameradschaftsbund, die Bergrettung, die Berg-
wacht, die Katschtaler Jägerschaft oder als einer von 
fünf Gründungsmitgliedern im Jahr 1946 des Schiclubs 
Rennweg/Katschberg.

Im Leben der Gemeinde auch als Gemeinderat von 
1964 bis 1973. Über viele Jahre das Führen unserer Ge-
meindechronik, sein Wissen über das Brauchtum, die 
geschichtlichen Entwicklungen und vielem mehr – ein 
besonderes Allgemeinwissen. Davon zeugt auch sein 
Buch „Unser Katschtal – eine Chronik“. Bis vor wenigen 
Jahren aber auch der stete Aufbau und das Betreuen un-
seres Heimatmuseums. Auch sein langjähriger Einsatz 
als fachkundiges Mitglied unserer Lawinenkommission, 
sein besonderes Wissen über Flora und Fauna, das er  in 
zahlreichen botanischen Führungen dem interessierten 
Publikum weitergab.
 Der Gemeinderat hat vor 6 Jahren nach strengen 
Maßstäben Auszeichnungen mit Ehrennadeln für en-
gagierte Ehrenamtliche, aber auch Auszeichnungen 
für Persönlichkeiten des Katschtales, die sich für das 
öffentliche Leben besondere Verdienste erworben ha-
ben, die Auszeichnung mit der „Großen Ehrenurkunde“ 
beschlossen. Diese Auszeichnung wurde bisher neben 
Norbert Loquenz nur einigen wenigen zuteil.

Im privaten Leben war Norbert bescheiden zu sich 
selbst. Seine Achtung und sein Respekt vor Anderen 
und das Akzeptieren anderer Auffassungen zeichneten 
ihn ebenso aus.

All das zusammengefasst, hat Norbert Loquenz be-
sondere Achtung und Anerkennung eingetragen. Mit 
seinem Tod ist unsere Gemeinde um eine bedeutende 
Persönlichkeit ärmer geworden, um eine Persönlich-
keit, die über Jahrzehnte in der Öffentlichkeit stand und 
von großen ehrenamtlichen Engagement geprägt war. 
In diesen Erinnerungen, die wir an Norbert Loquenz 
haben, wird er uns in Erinnerung bleiben.

Lieser- und Maltataler 
Raiffeisen Ski-Cup 2018

Am Samstag, den 10. März 2018 fand das Finale in 
Innerkrems statt. Es war das vierte Rennen im 
Rahmen des Lieser- und Maltataler Raiffeisen Ski-

Cups 2018. Besonders freuten sich alle Ski-Clubs über die 
große Teilnahme am Cup. Über 130 Kinder und Jugendliche 
nahmen an der traditionellen Rennserie teil. Seit 29 Jahren 
schon besteht dieser Ski-Cup im Lieser- und Maltatal. 
Gefahren werden die Bewerbe auf dem Katschberg, in 
Innerkrems und Hintereggen. Getragen wird der Raiffeisen 
Ski-Cup von den Ski-Clubs Altersberg, Trebesing, Gmünd, 
Malta, Innerkrems/Eisentratten und Rennweg/Katschberg. 
Die große Abschlusssiegerehrung wurde vom SC Alters-
berg im Stadtsaal Gmünd organisiert. Manuel Steinacher 

durfte viele begeisterte Skifahrerinnen und Skifahrer, sowie 
VDir. Peter Steiner (Raiffeisenbank Liesertal) und Dir. 
Hansjörg Aschbacher (Raiffeisenbank Maltatal) begrüßen. 
Für die Rennläuferinnen und Rennläufer gab es tolle Pokal- 
und Sachpreise zu gewinnen.

Die Sieger nach 4 Bewerben:

Luisa Dullnig, Tizian Led, Christina Krabath, David Wrumnig, 
Hanna Dullnig, Marian Pließnig, Amelie Dullnig, Matteo 
Hohensasser, Patricia Bogner, Alexander Pirker, Anna-Lena 
Oberwinkler, Fabian Wirnsberger, Elisa Wirnsberger, Patrick 
Egger, Michael Ramsbacher, Michaela Podesser, Johannes 
Pucher.

Die Teamwertung gewann der WSV Gmünd mit 33 Renn-
läuferinnen und Rennläufern mit einer Gesamtpunkteanzahl 
von 5.829.

Katschtaler Kultur- und Bildungstage

Diese sehr informative Vortrags- und Veranstaltungs-
reihe der Gemeinde Rennweg am Katschberg und 
des Katholischen Bildungswerkes unterstützt die 

Raiffeisen Bank Liesertal seit vielen Jahren. Gleich zur Eröff-
nung der Katschtaler Kultur- und Bildungstage konnte ein 
hochkarätiger Referent gewonnen werden. Holzfachmann 
Dr. Erwin Thoma referierte über die „Geheime Sprache der 
Bäume“. Der Bestsellerautor Dr. Erwin Thoma vermittelte in 
seinem Vortrag wichtige Erkenntnisse über Bäume und de-
ren Wirkungen auf uns Menschen. Kulturausschussobmann 
Hans Ramsbacher konnte viele interessierte Zuhörer aus 
nah und fern im Bildungszentrum Rennweg begrüßen.

Raiffeisen Bank Liesertal 
auch 2017 bei den Gewinnern

Beim Kärntner Raiffeisen VertriebsMaster 2017 wurden 
wieder die erfolgreichsten Kärntner Raiffeisenbanken 
ausgezeichnet. Auch 2017 zählte die Raiffeisen Bank 

Liesertal in der Kategorie „Wertpapiere“ zu den Gewinnern 
und wurde somit als Best-Performer prämiert. Die Auszeich-
nung zeigt die hohe Qualität der Beraterinnen und Berater 
der Raiffeisen Bank Liesertal, sowie das große Vertrauen 
der Kunden in die angebotenen Produkte.

Kulturausschussobmann Vizebürgermeister 
Hans Ramsbacher, Dr. Erwin Thoma und Mario Rauter.

VDir. Mag. Gernot Kircher und VDir. Peter Steiner 
bei der Auszeichnung des Raiffeisen VetriebsMaster 2017.

Die Siegerinnen und Sieger beim Raiffeisen Ski-Cup 2018.
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Sprechstunden des Bürgermeisters
Montag  10.00 – 11.00 Uhr
Donnerstag 16.00 – 18.30 Uhr (auch für die Jugend)

Während der Sprechstunde telefonisch erreichbar unter der 
Tel.-Nr. 0 47 34 / 208-10 oder 0664 / 120 39 70

Parteienverkehr im Gemeindeamt
Montag bis Freitag von 8.00 – 12.00 Uhr
Zusätzlich jeden Donnerstag von 16.00 – 18.30 Uhr
Nachmittags kein Parteienverkehr (außer Donnerstag)!

Dorfservice Rennweg
Jeden Montag von 9.00 – 11.00 Uhr 
im Sitzungssaal (Erdgeschoss) der Marktgemeinde
Tel.-Nr.: 0664 / 73 93 59 80 

Notariatstage in Rennweg
jeweils am 1. Dienstag jeden Monats in der Zeit von 
11.00 bis 12.00 Uhr im Gemeindeamt 
(bitte bis 11.30 Uhr anwesend zu sein)
Mag. Dr. Thomas Schönlieb (Sitzungssaal im Erdgeschoss) 

Bezirksgericht Spittal/Drau
Schillerstraße 1, 9800 Spittal/Drau
Erste unentgeltliche anwaltliche Rechtsauskunft jeden 1. und 
3. Freitag von 13.00 – 15.00 Uhr (ohne Terminvereinbarung)
Richtersprechtage jeden Dienstag von 8.00 – 12.00 Uhr 
(mit Terminvereinbarung) Tel.-Nr.: 0 47 62 / 48 22
Hinweis: Die Gerichtstage in Gmünd und die Gerichtstage in 
Arbeits- und Sozialrechtssachen finden nicht mehr statt.

Sozialversicherungsanstalt der Bauern 
Stadtgemeindeamt Gmünd, Hauptplatz 20, 
jeweils von 9.00 – 12.00 Uhr
16. Mai; 13. Juni; 11. Juli; 8. Aug., 5. September 2018
Landwirtschaftskammer Spittal/Drau, Luther Straße 6, 
jeweils von 9.00 – 12.00 Uhr
4.. und 18. Mai; 1.; 15. und 29. Juni; 13. Juli; 10. August,
7. und 21. September 2018

Pensionsversicherungsanstalt
Auskunft und Beratung in der
Kärntner Gebietskrankenkasse Spittal / Drau, 
Ortenburger Straße 4, jeMontag und Mittwoch
von 7.30 – 13.00 Uhr

Amt der Ktn. Landesregierung 
Abteilung 9 – Wohnbauförderung und Althaussanierung
Bezirkshauptmannschaft Spittal / Drau, Tiroler Straße 16, 
Amtsgebäude I, 1. Stock, am 
Jeden 2. Mittwoch im Monat von 8.00 bis 12.00 Uhr
Sachbearbeiter Bartholomäus Lampichler, 
Tel.-Nr.: 05 0536-124 81

Agrarbezirksbehörde Villach
Meister-Friedrich-Straße 4, 9500 Villach
Tel.: 05 0536 610 00
Die Sprechtage der Agrarbehörde finden nur 
mehr in Villach statt.

Kammer für Arbeiter und Angestellte
Arbeiterkammer, Lutherstraße 4, Tel.-Nr.: 050 477 53 15
Notariatssprechtag
jeden 1. Montag im Monat von 11.00 – 12.00 Uhr
Arbeitsrechtliche, steuerrechtliche 
Beratung und Konsumentenschutz
Montag bis Donnerstag von 7.30 – 16.30 Uhr, 
Freitag von 7.30 – 12.00 Uhr 

Familien-, Partner- und Jugendberatungs-
stellen des Landes Kärnten
Hilfe und Beratung mit JuristInnen, PsychologInnen, 
ÄrztInnen und SozialarbeiterInnen.
Spittal an der Drau, Tiroler Straße 13, Tel. Nr. 05 0536 62278
jeden 1. Montag im Monat jeweils von 17.00 – 19.00 Uhr

Verein Forum besser HÖREN – 
Schwerhörigenzentrum Kärnten
Forum besser HÖREN-Schwerhörigenzentrum Kärnten 
Tel.: 0463/ 310380 | www.besserhoeren.org
Der Sprechtag im Bezirk Spittal an der Drau findet jeden  
1. Dienstag im Monat von 10.00 – 12.00 Uhr in der Gebiets-
krankenkasse Spittal an der Drau statt. (Juli/ August und in den 
„Weihnachtsferien“ keine Sprechtage)

sprechtagstermine
Besondere Geburtstage

Meißnitzer Katharina 
(80)

St. Peter 89

Müller Aloisia (85)
Rennweg 52

Lackner Klothilde (80)
vlg. Mörtenbauer

Krangl 4

Meißnitzer Aloisia (80)
St. Georgen 24

Zweibrot Gertrud (80)
Gries 42

Egger Maria (85)
vlg. Peterbauer
Atzensberg 4

Eder Thomas (91)
St. Peter 31

Meißnitzer Gertrude (90)
vlg. Zicker (Frankenberg) der-

zeit Saalbach/Hinterglemm

Kecler Zäzilia (92)
Rennweg 70

Bayer Josefine (93)
vlg. Haßlitzer

Krangl 19

Peitler Maria (80)
vlg. Mathe
Rennweg 9
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Aus den Ausschüssen •	 Kultur und Sicherheit 
•	 Familie, Soziales und Sport
•	 Land- und Forstwirtschaft

Verehrte Leserinnen und Leser 
unserer Gemeindezeitung, liebe Jugend!

Kultur- und Bildungstage 2018

Das vielfältige und sehr ansprechende Programm unserer 
Kultur- und Bildungstage hat wieder sehr viele interes-

sierte Menschen aus der Region angezogen und begeistert!  
Diesmal waren es letztlich besonders viele Termine, die es 
galt, zur Zufriedenheit aller Mitmachenden unterzubringen.   
Namens des Ausschusses für Kultur- und Sicherheit, der ja 
bekanntermaßen seit Beginn an federführend koordiniert 
und gemeindeseits die Rahmenbedingungen schafft, danke 
ich allen Vereinen, Ausschüssen und Organisationen für die 
sehr gute und positive Zusammenarbeit sowie das gelebte 
Engagement!

Hier einige „Blitzlichter“ aus 2018:
Die Gestaltung der diesjährigen Eröffnung hat am 16. Fe-
bruar 2018 in bewährter Form der Katschtaler Kirchenchor 
übernommen. Mit einem ausgesprochen interessanten und 
faszinierenden Vortrag hat Dr. Erwin Thoma praktisch den 
Startschuss für die folgenden Veranstaltungen gegeben.  
Dass Dr. Thoma, der ein weltweit gefragter Experte in Bezug 
auf „Gesund und nachhaltig Bauen mit Holz“ ist für einen 
Vortrag in Rennweg gewonnen werden konnte, war nur dank 
finanzieller Unterstützung der Raiffeisenbank Liesertal und 
von Holzbau Wiesflecker aus Rennweg möglich – Danke 
dafür.

Ausschuss für Kultur und Sicherheit
2. Vzbgm. Johann Ramsbacher

  Auch die Landjugend bringt sich schon seit Jahren im-
mer wieder mit interessanten und wichtigen Veranstaltungen 
zu allgemeinen Themen ein. Heuer ging es um Generati-
onenkonflikte – ein Themenbereich, von dem viele betrof-
fen sein können. Ausgesprochen humorvoll und herrlich von 
Susanne Fischer und ihrem Partner vorgetragen und vieles 
durch die sprichwörtliche „Blume“ gesagt, wurde dieser 
Abend zu einem Erlebnis für die Besucher!

 Den gemütlichen Nachmittag für die ältere Bevölkerung 
hat diesmal musikalisch das „Duo Kaiser“ aus Oberwölz 

gemeinsam mit dem deftig humorvollen „Roder Sepp“ (Josef 
Fischer) von der Faschingsgilde aus Feldkirchen gestaltet.  
Zuerst aber wurden die Gäste von der Katholischen Frau-
enbewegung mit köstlichen Imbissen und Gebackenem ver-
wöhnt, dazu servierte das Team um Elfriede Rauter auch 
noch Kaffee! „Vergeltsgott“ an die Katholische Frauenbe-
wegung für die umsichtige Betreuung und Bewirtung aller 
Besucher!

Vzbgm. Hans Ramsbacher begrüßt  Dr. Erwin Thoma

Katschtaler Kirchenchor

Dr. Erwin Thoma (2. vl) mit Vzbgm. Silvia Winkler und Vzbgm. 
Hans Ramsbacher sowie Gemeinderat Mario Rauter (li)

Begrüßung durch LJ-Obmann Thomas Ramsbacher „Roder Sepp“ (li) mit dem Duo Kaiser

Auch die 103-jährige Maria Pleschberger fühlte sich sichtlich 
wohl …

Fischer Josef (m) mit Gemeinderat Peter Aschbacher (re) und 
Vzbgm. Hans Ramsbacher

 Die begeisterten Schüler der NMS-Klasse mit Mag. Salmhofer
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 Ernüchternd und sehr sensibilisierend waren die Betrach-
tungen und die Erklärungen von Mag. Christian Salmhofer 
zu den oft unterschätzten Auswirkungen unseres Einkaufs-
verhaltens und dessen Folgen auf das Weltklima! 

 Dr. Alexandra Bleyer ist eine renommierte Autorin und 
Schriftstellerin, die auch wöchentlich in den „Salzburger 
Nachrichten“ eine kritische Kultur-Kolumne betreibt.  Sie 
war auf Einladung des Ausschusses für Kultur und Sicher-
heit am 23. Feber mit dem Vortragsthema „Propaganda als 
Machtinstrument – Fakten, Fakes und Strategien“ in unserer 
Bibliothek zu Gast!

 Eine sehr bewegende Geschichte aus ihrem Leben hat Frau 
Regina Allmann in der Kirche in St. Georgen vortragen. Sie 
las am Samstag, dem 24. Februar, aus dem von ihr verlegten 
Buch „Ich bin, der ich bin – mein Weg zur Quelle“, in dem sie 
ihre Empfindungen und Gedanken während ihrer leidvollen 
schweren Leukämieerkrankung und gelungenen Heilung be-
schreibt. Den Sängerinnen und Sängern der Katschtaler Sän-
gerrunde unter Anja Lax-Peitler ein herzlicher Dank für die 
sehr gelungene gesangliche Untermalung der Lesung!

 Mit einem Kinonachmittag brachte sich das Dorfservice 
in die heurigen Kultur und Bildungstage ein. Frau Alexandra 
Zauchner hatte den sehr bewegenden Film über die ganz 
besondere Liebe einer Enkelin zu ihrem Großvater, der mit 
dem Alltagsleben nicht mehr alleine klar kommt. Noch nie 
waren bei einem Kinonachmittag so viele Zuseher – Gratu-
lation an das Team des Dorfservices.

 Adi Heymans, der ärztlich geprüfte Ernährungs- und Ge-
sundheitsberater, setzt sich intensiv mit sehr vielen Themen 
aus den Bereichen Gesundheit, Ernährung und Lebensfüh-
rung kritisch auseinander. Heuer wählte er sich für den Don-
nerstag, 1. März, das Vortragsthema „Krankheiten, woher 
kommen sie?“ aus.

 Den Sonntagsgottesdienst in der Pfarrkirche St. Peter hat 
am 4. März die Katschtaler Trachtenkapelle zum Abschluss 
unserer Veranstaltungsreihe wieder sehr gelungen musika-
lisch gestaltet. Großes „Danke“ auch an den Kapellmeister 
Dr. Günther Abwerzger und Obmann Hans Bernthaler dafür 
…

 Verehrte Damen und Herrn, im Namen aller Veranstalter 
bedanke ich mich bei Ihnen allen, die sie das Veranstaltung-
sangebot genutzt haben ganz herzlich für ihren Besuch und 
die anerkennenden Wertschätzungen!
 Bereits im Mai dieses Jahres werden wir mit den Vorge-
sprächen für die Kultur- und Bildungstage 2019 beginnen, 
die am 8. März 2019 beginnen werden.

Island – 
eine Schatztruhe voller Wunder!

Diese Insel wird alljährlich von sehr vielen Menschen 
bereist. Das Ehepaar Lisa und Wilfried Schnessl aus 

Wr. Neustadt, das sehr gute Bekannte im Katschtal hat, bot 
sich kurzfristig an, in einer Powerpoint-Dokumentation sei-
ne musikalisch unterlegten Reiseerlebnisse dem Katschtaler 
Publikum zu präsentieren.  Beeindruckende Landschafts- 
und Erlebnisfotos zeichneten diesen Vortrag aus.

Frau Dr. Alexandra Bleyer

Dr. Bleyer mit Vzbgm. Hans Ramsbacher 
und seinem Stellvertreter Mario Rauter

Pfarrer Josef Hörner bei seiner Begrüßung

Frau Regina Allmann (re) und ihre Tochter Hemma, die einen sei-
nerzeitigen Brief an ihre schwerkranke Mutter vorgelesen hat …

Auch der Andrang am Büchertisch war groß

 Alexandra Zauchner (re) mit ihrem Team

Das Ehepaar Schnessl mit Hans und Kathi Pleschberger sowie 
Vzbgm. Hans Ramsbacher
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2. Liesertaler Passionskonzert

Der Katschtaler Kirchenchor (Ltg. Mag. Hans Pleschber-
ger), die Stimmen aus Kärnten (Ltg. Roland Loibneg-

ger) und die Bläsergruppe der Katschtaler Trachtenkapelle 
(Ltg. Gerhard Peitler) machten dieses Konzert zu einem 
ausgesprochen hochwertigen Erlebnis für die Zuhörerinnen 
und Zuhörer.  Lieder und Volksweisen aus der Hand von 
Hans Pleschberger wurden ebenso gesungen wie solche von 
Günter Antesberger und Michael Haydn. 

 Ein Dankeschön an unseren Pfarrer Josef Hörner, dass es 
dem Ausschuss für Kultur und Sicherheit möglich gemacht 
wurde, dieses Konzert für die Bevölkerung des Liesertales 
in unserer Pfarrkirche durchzuführen.

Trauerbewältigung mit 
Dr. Bernard Jackoby in Rennweg!

Die emotionale Bewältigung von Trauerfällen im engsten 
Umfeld ist für viele Menschen sehr schwierig und oft Katschtaler Kirchenchor

Stimmen aus Kärnten

Bläsergruppe der TK Katschtal

ohne Hilfe von außen fast nicht zu 
schaffen. 
 Dr. Bernard Jackoby war 2016 
als Vortragender bei den Katsch-
taler Kultur- und Bildungstagen zu 
Gast und begeisterte das Publikum.  
Kürzlich hat er im Gasthof „Zum 
Platzer“ ein Seminar zur Trauerbe-
wältigung abgehalten. 

Theaterwagen der 
Komödienspiele 
Spittal kommt am 30. 
Juni nach Rennweg!

Der Regionalverband „Nock-
region“, der auch unserer 

Marktgemeinde angehört, bietet 
den Mitgliedskommunen an, dass 
das Ensemble der Komödienspiele 
Spittal/Drau vorort eine ca. 1stün-
dige Vorstellung gibt.  Damit soll 
einerseits für die sehr unterhalt-
samen Vorstellungen im Schloss 
Porcia Werbung gemacht und bei 
der ländlichen Bevölkerung Inte-
resse geweckt werden.
 Es ist ein gefördertes Projekt 
aus der sogen. „Barrierefreien Kul-
turregion“ der alle Kulturreferenten 
der Mitgliedsgemeinden vom Seen-
gebiet bis ins Liesertal angehören. 
Ich darf schon jetzt Jung und Alt 
sehr herzlich zu dieser Aufführung, 
die am Samstag, dem 30. Juni 2018 
um 20.00 Uhr am Vorplatz der 
NMS Rennweg stattfinden wird,  
einladen. 
 Gezeigt wird auf dem Theater-
wagen heuer eine Comedia: DIE-
NER ZWEIER HERREN vom 
großen Carlo Goldoni, in einer Por-

cia-Fassung von Angelica Ladurner 
und in Artmann’scher Tradition – 
italienisch, rasant, verwechslungs-
reich und natürlich geht es um die 
Liebe! 
 Truffaldino hat immer Hunger 
und ist deshalb in den Dienst zwei-
er Herren getreten, um endlich von 
seiner Arbeit leben zu können. Aber 
verflixt: Ganz Venedig scheint 
in Aufruhr, denn der eine Herr – 
Florindo – wird beschuldigt, den 
Bruder seiner Geliebten Beatrice 
getötet zu haben, ist daher auf der 
Flucht und nicht wirklich für den 
Wunsch nach Spaghetti ansprech-
bar – und der andere junge Herr ist, 
wenn man es genau nimmt, eine 
Frau, die jemanden sucht, den sie 
liebt. Und zu allem Überfluss ist da 
auch noch die entzückende Smeral-
dina, in die Truffaldino verliebt ist. 
Es ist eben nie leicht, zwei Herren 
gleichzeitig zu dienen.

 Viele Veranstaltungen unserer 
tüchtigen Vereine und Organisa-
tionen stehen auch in diesem Jahr 
wieder auf dem Programm. Bitte 
entnehmen Sie die Termine dem 
aktuellen Veranstaltungskalender, 
den sie entweder im Bürgerbüro ab-
holen oder auch auf der Homepage 
der MG Rennweg einsehen können!

 Mit den besten Wünschen für 
ein erfolgreiches Veranstaltungs-
jahr:

Ramsbacher Hans, Vzbgm.
Obmann Ausschuss 

für Kultur und Sicherheit

Dr. Bernard Jackobi mit Ausschussobmann Hans Ramsbacher 
und Betreuer Dieter Kaiser

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Energieberatung 
in der Gemeinde 
 
Energieeffizienz und Nachhaltigkeit 
sind nicht nur Schlagworte, sondern 
für jeden einzelnen relevant. 
Die Kelag-Energieberatung steht 
Ihnen gerne für alle Fragen rund um 
das Thema Energie zur Verfügung 
und berät Sie zu Förderthemen, 
Energiekosten, Energiespar-
maßnahmen und vielem mehr: 
 
Wann: 19.09.2018 

von 13:00 bis 16:00 Uhr 
 
Wo: Gemeindeamt Rennweg 
 

Betriebskosten- 
vergleich Heizsysteme 
 

 
 
Sanierter Altbau: 150 m²; Heizleistung 8,25 kW; 
gut gedämmt; Radiatorenheizung,  
(Stand 08.02.2018), Preisbildung AK Kärnten 
und Kelag-Heizkostenrechner auf www.kelag.at 
 
Ein Vergleich macht Sie sicher! 
 
 
Sanierer aufgepasst: 
Förderung nicht verpassen! 
 
Wir beraten Sie gerne zu den  
aktuellen Förderungen: 
 
• Landesförderung 
• Bundesförderung 
• Kelag-Direktförderung für 

Wärmepumpen 

• Photovoltaik 
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Ausschuss für Familie, Soziales und Sport
1. Vzbgm. Alfred Winkler

Spielend durch den Tag 

Bertram Deininger machte am 19. Februar mit „Bertrams 
rollenden Ludothek“ im Rahmen der Kultur- und Bil-

dungstage in Rennweg halt. Auf Einladung des Ausschus-
ses für Familie, Soziales und Sport war der Turnsaal im 
Bildungszentrum Rennweg für einen Tag zum Spielesaal 
umgestaltet worden. Die Kinder vom Kindergarten und 
die Schüler der Volksschule und der NMS, aber auch viele 
andere Besucher nutzten die Gelegenheit sich neue Spiele 
fachkundig erklären zu lassen und auszuprobieren. Immer-
hin hatte Bertram Deininger über dreihundert Spiele, Holz-
bahnen und Bausteine mitgebracht, mit denen viele große 
Türme und Bauwerke errichtet wurden. Alle Besucher wa-

ren sehr begeistert und man konnte beobachten, das Spielen 
ohne Elektronik auch sehr viel Spaß machen kann.

Gemeindeschitag 2018

Mit etwas Wetterglück wurde am 17. März der diesjäh-
rige Gemeindeschitag bei hervorragenden Pistenver-

hältnissen vom Schiclub Rennweg/Katschberg professionell 
und unfallfrei auf der Sonnleiten Piste abgewickelt. Am Start 
waren 10 Erwachsenen- und 6 Kindermannschaften, wobei 
ein Mittelwert ermittelt wurde und jene Vierer-Mannschaft, 
die dem Mittelwert am nächsten kam, gewonnen hat. Bei 
jeder Mannschaft wurde die schnellste Zeit gestrichen. Die 
Kindermannschaften erhielten Pokale, gesponsert von der 
Gemeinde und die Erwachsenen erhielten von Gastronomie-
betrieben gesponserte Gutscheine. Für die Schnellsten gab 
es Ehrenpreise von Bürgermeister Franz Eder und Sportaus-
schussobmann Alfred Winkler.  
 An diesem Tag konnte die Katschtaler Bevölkerung 
sämtliche Lifte am Katschberg wieder gratis benutzen, 
dafür herzlichen Dank die Familie Bogensperger von den 
Katschberg Bahnen. Herzlichen Dank auch den Gutschein-
sponsoren Gamskogelhütte, Campingstüberl, Pirkerwirt, 
Gasthaus Platzer, Cafe Cappuccino, Lärchenstadel, Stam-
perl und Katschberg Bahnen sowie dem Schiclub Rennweg/
Katschberg für die Abwicklung des Rennens.

Kinderwertung:
1. Mannschaft „Was i nit“ mit Koch Paul, Lackner Andreas,
 Ramsbacher Elias, Lackner Tobias
2. Mannschaft „Die Power Girls“ mit Ramsbacher 
 Johanna, Meißnitzer Magdalena, Pfeifenberger Miriam, 
 Winkler Alfred
3. Mannschaft „Vlg Payer Petra“ mit Wrumnig David, 
 Wrumnig Petra, Meißnitzer Leonie

Erwachsenenwertung:
1. Mannschaft „FF St. Peter Oberdorf 1“ mit Ramsbacher 
 Florian, Egger Bernhard, Gruber Johann, Pirker Fabian
2. Mannschaft „SCRK Kudl-Mudl“ mit Glawischnig 
 Mario, Ramsbacher Stefan, Oberbucher Edi, 
 Ramsbacher Michaela
3. Mannschaft „Dream Team“ mit Koller Gerhard, 
 Wirnsberger Andrea, Steiner Herbert, Ramsbacher Erika

Veränderung beim Dorfservice 

Alexandra Zauchner hört nach neun Jahren beim Dorf-
service auf. Sie war als Dorfservice Mitarbeiterin für 

die Terminkoordinierung und Einteilung der ehrenamtlichen 
Mitarbeiter in den Gemeinden Rennweg am Katschberg und 
Krems in Kärnten zuständig und stand uns immer mit Rat 
und Tat zur Seite. Auf diesem Wege möchte ich mich als 
Ausschussobmann für Familie, Soziales und Sport recht 
herzlich für die sehr engagierte Zusammenarbeit bedanken 
und wünsche ihr alles Gute für die Zukunft.

WGR und Gesunde Gemeinde – 
Beiträge im Rahmen der Kultur 
und Bildungstage 

Im Rahmen der Kultur- und Bildungstage hat die WGR 
(Wohlfühlgemeinde) in Gemeinschaft mit der Gesunden 

Gemeinde Rennweg an zwei Abenden Gesundheitsvorträge 
veranstaltet. 
 Unter  Ausschussobmann Alfred Winkler und der Orga-
nisation und Moderation durch den Gemeindearzt Dr. Rein-
hold Luger haben 5 Fachärzte (Chirurgie, Onkologie, Gy-
näkologie, Urologie, Pulmologie) an diesen beiden Abenden 
über Diagnose und Therapie bösartiger Erkrankungen in 
ihrem Bereich berichtet. Die zahlreichen Besucher haben 
die Möglichkeit der Diskussion mit den Fachärzten reichlich 
genützt. 

Gemeindemeister 2018 wurden Elisa Wirnsberger und Mario 
Glawischnig.
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 Am ersten Abend referierten die Rennweger Oberärztin 
im Klinikum Klagenfurt, Dr. Sandra Eder über spezielle 
bösartige Erkrankungen und Oberarzt Dr. Klaus Pamsl aus 
Spittal/Drau über bösartige Magen- Darmerkrankungen.

 Referenten des zweiten medizinische Abendvortrages 
waren ebenfalls mit Dr. Horst Koch ein Rennweger Ober-
arzt, der in Salzburg als Facharzt für Frauenheilkunde und 
Geburtshilfe tätig ist, über gynäkologische Krebserkran-
kungen. Weiters Dr. Gernot Moder aus Spittal als Lungen-
facharzt und Dr. Reinhold Vincek aus dem Klinikum Kla-
genfurt über urologische Erkrankungen.

Ausschuss für Land- und Forstwirtschaft
GV Johann Pirker

Hofübergabe 2017!

Oft bekommt man Sprüche zu hören, dass man am Hof 
nur Verwalter ist, oder, dass einem der Hof nie gehört. 

Wenn dann der Zeitpunkt gekommen ist, dass ein Hof den 
Besitzer wechselt, spielt sich das Geschehen hauptsächlich 
auf der Gefühlsebene ab. 
 Eine Hofübergabe bleibt immer eine besondere Ange-
legenheit, die bedacht abzuhandeln ist. Loslassen und Ab-
schied nehmen einerseits – Unsicherheit, was wird die Zu-
kunft bringen, andererseits. Wichtig ist wohl, dass über eine 
Hofübergabe laufend in der Familie gesprochen wird. Jeder 
Betroffene hat seine eigenen Erwartungen, eigenen Vorstel-
lungen, aber auch eigene Ängste, wie sich die Hofübergabe 
auswirken wird. 
 Es ist auch der Zeitpunkt, wo die Jungen Verantwortung 
übernehmen müssen und die Alten ihren Rückzug vorbe-
reiten und ihr Wissen und ihre Lebenserfahrung an die 

Nachfolger weitergeben können. Einen Mustervertrag für 
die Hofübergabe gibt es nicht. Dieser muss jeweils an die 
Situation angepasst sein, und jeder sollte mit dem Verein-
barten gut leben können.
 Dass ein Hoferbe mehr bekommt als die Weichenden, 
lässt sich nicht weg reden. Für die Übergeber mag dies oft 
schwierig sein, für die Erhaltung der Bauernhöfe ist es aber 
notwendig! Da gilt es aber auch dankbar zu sein, dass die 
Weichenden diese Entscheidung akzeptieren und einverstan-
den sind. 
Die jungen Hofübernehmer haben oft neue Ideen für den 
Betrieb. Sie sollten die Möglichkeit bekommen, etwas Neues 
auszuprobieren und zu gestalten! 
 Den Hofübergebern wünsche ich viel Freude und Ab-
wechslung für die Zeit danach, den jungen Hofübergebern 
viel Glück bei der Gestaltung ihrer neuen Aufgaben.

Brugger Peter und Marita
vlg. Urthaler in St. Peter
geführt seit 1961
Hoferbe ist Sohn Peter.

Werte Leserinnen und Leser 
unserer Gemeindezeitung, liebe Jugend!

Ich darf Sie heute auszugsweise zu vier Schwerpunktthemen 
informieren, die die Menschen und auch uns zurzeit aber 

auch in den kommenden Wochen und Monaten besonders be-
treffen könnten:
 
• Warnung vor Internetbetrug
• Betrug durch fingierte „Polizeianrufe“
• Sammlungen von Haus zu Haus
• Trendsportgeräte im Straßenverkehr

Interneteinkäufe – oft auch bei 
„Privatverkäufen“ Betrüger am Werk!

Viele Menschen kaufen auf den diversen Plattformen über 
das Internet von privaten Anbietern Waren ein. Meist sind 

diese Angebote auch absolut in Ordnung. Trotzdem ist auch bei 
Privatanbietern Vorsicht geboten – besser immer wieder über 
eine Suchmaschine im Internet den Anbieter bzw. Verkäufer 
„googeln“. 
Möglicherweise haben andere Käufer bereits Erfahrungen mit 
diesem gemacht. Denn, positive Bewertungen auf der jewei-
ligen Seite könnten auch gefälscht sein … 

Bei Anruf – ACHTUNG!
Fall 1: „Grüß Gott, hier spricht Christian ALTMANN von der 
Polizei. Wir haben einen Notfall – wir haben eine Liste mit 
Hauseinbrüchen vor uns liegen, Ihr Haus bzw. Ihre Wohnadres-
se steht auch drauf. Verwahren sie Bargeld in Ihren Wohnräu-
men auf?“  … mit solchen und ähnlichen Anrufen versuchen 
Verbrecher neuerdings bei älteren Menschen den Aufbewah-
rungsort von Bargeld und Schmuck auszukundschaften. Zu-
letzt so passiert in Spittal/Drau. 
Fall 2: Ein anonymer Anrufer, der sich ebenfalls als Polizist 
ausgibt,  warnt sein Opfer davor, dass das Geldinstitut bei dem 
er seine Sparbücher hat wegen einer Falschgeldaffäre vor der 
„Pleite“ stehe … Dem Angerufenen wird geraten sein Geld 
umgehend vom Sparbuch zu beheben, nach Hause zu bringen 
und durch einen „Polizisten in Zivil“ auf Echtheit überprüfen 
zu lassen. Tatsächlich kommt dann auch eine seriös wirkende 
Person vorbei, spricht sehr fachkundig, untersucht die Geld-
scheine und kann aber leider nicht mit Sicherheit die Echtheit 
des Geldes bestätigen. Zum Zwecke einer absolut sicheren 
Überprüfung auf der „Dienststelle“ übergibt das verunsicher-

te Opfer dem Unbekannten das 
gesamte Geld – die Ersparnisse 
– in einem Fall zehntausende 
Euro – waren nie mehr gese-
hen!!

 Das Hinterlistige bei diesen Anrufen war außerdem, dass 
am Display der angerufenen Person die Notrufnummer der 
Polizei angezeigt worden ist! Im Falle eines Rückrufes gelan-
gen Sie auch tatsächlich zur Polizeidienststelle.  „Spoofing“ 
(zu deutsch:  Vortäuschen, Verschleiern …) nennt man diese 
Methode, bei der die Nummer des Anrufers mit einer anderen 
fremden Nummer verschleiert oder überdeckt wird.

Geldsammlungen von Haus zu Haus

Verschiedene Organisationen erhalten vom Amt der Kärnt-
ner Landesregierung die Bewilligung, mit Sammelbüch-

sen oder Sammellisten von Haus zu Haus um Geldspenden für 
ihre Organisation zu bitten. 
Wichtig für Sie zur Kontrolle:  
1) Die Sammler müssen alle einen von der jew. Organisation  
 ausgestellten Ausweis mitführen und Ihnen auf Verlangen  
 vorweisen;
2) Diese Ausweise sind befristet ausgestellt und vom Amt der  
 Kärntner Landesregierung gekennzeichnet. Auszugsweise  
 sind in den kommenden Monaten folgende Organisationen  
 zu Sammlungen befugt:  „Rote Nasen“, „RollinToy ś-Biker  
 helfen Kindern“ und „ÖZIV – Österreichischer Zivilinva- 
 lidenverband LV Kärnten“…
 Werte Damen und Herren, sollten Sie misstrauisch sein 
oder einfach auf Nummer sicher gehen wollen, rufen Sie bitte 
die örtliche Polizeiinspektion an, da bei uns Abschriften der 
Sammelbewilligungen aufliegen.

Tel.: 0 59 133 – 2234 · Fax: 0 59 133 – 2234 – 109 · NOTRUF: 133

Kontrollinspektor
Johann Ramsbacher

Sicherheitsecke
Polizeiinspektion Rennweg am Katschberg · Mail: PI-K-Rennweg-am-Katschberg@polizei.gv.at
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Trendsportgeräte im Straßenverkehr:

Mit Skateboards, Hoverboards, elektr. Einrädern, Rake-
tenrollschuhe udgl. dürfen Kinder weder auf der Straße 

noch auf Gehsteigen fahren. 
 Über 470 Kinder im Alter zwischen sechs und 15 Jahren 
wurden 2017 am Schulweg im Straßenverkehr verletzt. Lt. Sta-
tistik kam 1 Kind ums Leben. 
 Beachten Sie bitte auch das Thema Haftpflicht – bitte er-
kundigen Sie sich, ob Ihr Kind bei einem Verkehrsunfall im 
Rahmen Ihrer priv. Haftpflichtversicherung jedenfalls mitver-
sichert ist. 
 Gesetzliche Helmpflicht gilt nur für Radfahrer bis zum 12. 
Lebensjahr – aus Sicherheitsgründen sollte man aber jedenfalls 
auch darüber hinaus noch entsprechende Schutzausrüstungen 
tragen.  Gerade bei Skateboards etc. sind Schoner für Knie, 
Ellbogen etc. dringendst angeraten.

 Unser Appell an die Eltern: Bitte sorgen Sie rechtzeitig 
dafür, dass auch die Fahrräder Ihrer Kinder entsprechend ge-
wartet, mit sehr gut funktionierenden Bremsen sowie den not-
wendigen Leuchten und Rückstrahlern ausgestattet sind.  Das 
Telefonieren beim Radfahren ist natürlich ebenfalls nur mit 
Freisprecheinrichtung erlaubt …

 Namens aller Mitarbeiter der Polizeiinspektion Rennweg 
am Katschberg wünsche ich Ihnen allen eine unfall- und scha-
densfreie Zeit. Ich lade Sie ein, dass Sie sich auch weiterhin mit 
allfälligen Fragen gerne und vertrauensvoll an uns wenden – 
wir bemühen uns, Ihnen die erforderlichen Informationen zu 
geben!

Der Inspektionskommandant:
Ramsbacher Hans, KontrInsp

Aus dem Pfarrgeschehen …

10 Jahre Familiengottesdienste

Seit zehn Jahren werden in der Pfarre St. Peter im Katschtal 
in Zusammenarbeit mit der RL Anja Lax-Peitler zusam-

men mit der Schuljugend und mit den einzelnen Vereinen re-

gelmäßige Familiengottesdienste gefeiert. Die Agape wird von 
den einzelnen Vereinen und Gruppen sehr gerne übernommen. 
Den Familiensonntag am Silvestertag haben wieder die Stern-
singer gesanglich und musikalisch umrahmt. Sie wurden un-
terstützt mit Volksgesang und Orgelbegleitung von Prof. Hans 
Pleschberger. Mit Diakon Adolf Wirnsberger hat Pfr. Josef 
Hörner den Gottesdienst zelebriert und zum Abschluss wur-
de die Dankandacht zum Jahresschluss gehalten. Zur Agape 
haben die Jubelpaare des Jahres 2017 eingeladen als Dank für 
den schönen Jubiläumsgottesdienst.
 Am Dreikönigstag haben die Sternsinger noch einmal die 

Lieder gesungen und die Texte gesprochen. 

Vorstellgottesdienste

Unter einem Jahresmotto werden die Firmlinge und die 
Erstkommunionkinder im Rahmen eines Familiengot-

tesdienstes der Pfarre vorgestellt. RL Anja Lax-Peitler berei-
tet diese Messfeiern mit den Kindern der Volkschule und der 
Neuen Mittelschule vor.

Firmvorstellgottesdienst
Unter dem Thema: „Der Schlüssel liegt in dir“ bereiten sich 
heuer 26 Firmlinge zusammen mit den Firmbegleitern auf den 
Empfang der Heiligen Firmung vor. Unterstützt wurden die 

Firmlinge bei der Messgestaltung durch einen Chor – beste-
hend aus Geschwistern und Freunden der Firmlinge. 
 Viele Firmpaten sind gekommen, um ihre Schützlinge im 
Gebet zu begleiten. Sie empfingen am Schluss des Gottesdiens-
tes einen besonderen Segen für ihren Weg zur Firmung. Dann 
bekamen alle Messbesucher einen alten Schlüssel mit einer 
Botschaft überreicht. Die Messe wurde zelebriert von Pfarrer 
Josef Hörner zusammen mit Diakon Adolf Wirnsberger und 
zur Agape hat der Pfarrgemeinderat eingeladen. Ein besonderer 
Dank ergeht an die Firmbegleiter/Innen:  Martin Bliem mit 
Adolf Wirnsberger, Lukas Koch mit Monika Lax, Christina 
Pfeifenberger und Marlene Peitler.

Erstkommunionvorstellgottesdienst
Unter dem Thema: „Wir entwickeln uns“ bereiten sich heuer 

11 Erstkommunionkinder unter der Begleitung von RL Anja 
Lax-Peitler auf das Fest der Eucharistie vor. Unterstützt von den 
Klassenkamerad/Innen der ersten VS-Klasse und den Firmlin-
gen haben sie den Gottesdienst gestaltet und sich anschließend 
der Pfarre vorgestellt. Pfarrer Josef Hörner und Diakon Adolf 
Wirnsberger haben die heilige Messe zelebriert. Zur anschlie-
ßenden Agape hat uns die Katschtaler Trachtenkappelle herz-
lich eingeladen.

Familienfasttag 2018

Mit dem Motto „Teilen spendet Zukunft“ hat die Katho-
lische Frauenbewegung der Pfarre St. Peter im Katschtal 

den Familienfasttag durchgeführt. Durch dies e Aktion will 
die Katholische Frauenbewegung St. Peter mithelfen, dass die 
Frauen in Kolumbien durch Bildung und Ausbildung Wege der 
Versöhnung finden. Im Anschluss an die Messfeier wurden 
gesegnete Brote verteilt zum Zeichen dafür, dass Teilen auch 
sichtbar stark macht und Zukunft spendet.

Die Ratscher mit einer guten Nachricht

Karfreitag und Karsamstag in der Früh ziehen sie in St. 
Peter von Haus zu Haus und ersetzen die Glocken, die ja 

bekanntlich an diesen Tagen „nach Rom geflogen sind“.
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33. Katschtaler 
Kultur- und Bildungstage

Von seinen STERNSTUNDEN erzählte uns Gregor 
Sieböck – der Weltenwanderer. Er machte diesen Abend, 

nicht zuletzt auch durch seine humorvolle Art, zu einer Stern-
stunde für die Besucherinnen und Besucher. Seine Erlebnisse 
in der Natur und die magisch schönen Bilder aus der weiten 
Welt beindruckten und berührten. Seine Philosophie „Frei sein 
zu gehen“ und seine Überzeugung „Alles was du erträumen 
kannst, das kannst du auch tun“  haben sich wohl einige Besu-
cherInnen zu Herzen genommen - wer weiß, vielleicht werden 
auch wir einmal „Weltenwanderer“. 

Freundschaft mit Gott – war der Titel des Vortrages mit dem 
Pfarrer aus Radstadt, Mag. Frank Cöppicus-Röttger.
 „Was ist Glaube wirklich und was bedeutet er für mich?“ 
und „Wie kann es gelingen eine freundschaftliche Beziehung 
mit Gott einzugehen? – so lauteten die Fragen zu diesem Abend.
Der Referent gab darauf einige persönliche Antworten, erzählte 
von seiner freundschaftlichen und innigen Beziehung zu Gott 
und ließ die ZuhörerInnen an seinen Erfahrungen teilhaben.  

Die Macht der Gedanken – war das Thema zu dem wir Dr. 
Anton Johannes Suntinger bei uns begrüßen konnten. Er er-
zählte uns in seiner humorvollen Art von seinen privaten und 
medizinischen Erfahrungen zu dem Thema.
 „Du bist, was du denkst“ – so haben unsere Gedanken 
große Auswirkung auf unsere Gesundheit und unser Wohl-
ergehen. Die randvoll gefüllte Bibliothek zeigt uns, wie viele 
Menschen sich mit diesem Thema beschäftigen. Bleiben wir 
also achtsam im Umgang mit unseren Gedanken.

Katholisches Bildungswerk

Abenteuer Gück
Kindergarten erfüllt sich 

einen Herzenswunsch und 
macht dabei viele glücklich

„DER MALORT“ – der neue 
Malbereich für ein Spiel mit Farben

Simone und Carina vom Friseurladen Haargenie haben mit 
ihrer großzügigen Dezember-Spendenaktion dazu beige-

tragen, unseren Traum – „einen Malort“ – für die Kinder zu 
schaffen, wahr werden zu lassen.
 Zur Unterstützung und Umsetzung dieses Projektes leistete 
auch der Herr Bürgermeister Franz Eder noch zusätzlich eine 

beträchtliche Spendensumme.
 Ein herzliches Vergelt̀ s Gott sagen wir den Friseurinnen 
und wir bedanken uns bei allen Unterstützern dieser Aktion.
Diese wertschätzende Geste hat wieder mal gezeigt, dass das 
Wohl und das GLÜCK der Kinder allen sehr am Herzen liegen.
 Nur mit dem tatkräftigen Engagement unserer freiwilligen 
Helfer konnten wir die Umgestaltung kostengünstig bewältigen. 
Wir bedanken uns bei Kendlbacher Leo für die sachkundige 
Anleitung, Materialbesorgung und fachmännische Maßarbeit 
und bei Franz Payer für die Abwicklung der Installationsar-
beiten. Danke lieber Franz und Reinhold für die Montage un-
serer Malwände.

Kindergarten

Vorankündigung:

Jubiläums-Chorkonzert vom Kirchenchor Obervellach am 9. Juni 2018 um 20.00 Uhr / Pfarrkirche St.Peter

 Respektvoller Umgang mit der Tradition und der Mut neue Wege zu gehen, das zeichnet den Chor unter der 
Leitung von Michaela Hanser aus. Dieses Chorkonzert umfasst die Highlights aus den Programmen der letzten 

10 Jahre. Rhythmische Klänge werden dabei ebenso erklingen, wie geistliche und traditionelle Chorliteratur. 

Wir laden euch schon heute ganz herzlich dazu ein und freuen uns auf euer Dabei sein!



M i t t e i l u n g s b l a t t  d e r  M a r k t g e m e i n d e

Rennweg am Katschberg

Seite 28

M i t t e i l u n g s b l a t t  d e r  M a r k t g e m e i n d e

Rennweg am Katschberg

Seite 29

 Der MALORT ist ein optimal ausgestatteter funktioneller 
Malbereich, wo Menschen aller Altersgruppen täglich malen 
können, wenn sie es wollen.
 Hier wird diesem „Tun“ Raum, Zeit und Achtsamkeit gege-
ben. Das Konzept ist angelehnt an die praktischen Erfahrungen 
und Tätigkeiten des wohl bekannten Pädagogen und Kunst-
erzieher ARNO STERN. Langjährige Forschungsergebnisse 
belegen, dass durch dieses wertfreie und absichtslose Malen 
sehr viele wertvolle Entwicklungsprozesse in Gang kommen 
und gefördert werden.
 Im Vordergrund des Malens stehen dabei: Achtsamkeit, Ru-
he, Gelassenheit, Wertfreiheit und die Eigenstimulation des 
Selbstwertes. Es gibt KEIN fremdbewerten – Kritik kann den 
Selbstwert nehmen – auch Lob kann uns abhängig von anderen 
machen. Teil des Malens ist auch die Bewegung, daher wird 
im Malort im Stehen gemalt. Durch den vergrößerten Akti-
onsradius wird die Ausdauer um ein Vielfaches verlängert, die 
Eigenverantwortung trainiert und die Fein- und Grobmotorik 
gefördert.
 Wir freuen uns auf viele schöne, persönlichkeitsstärkende 
und entspannte Stunden im Malort!

 Abenteuerliche Sternenreise

Da wir in der Fastenzeit die Sonne als Sinnbild für Gott in 
den Mittelpunkt stellten, setzten wir uns auch mit dem 

Thema „Sonnensystem“ auseinander. Der Besuch im Planeta-

rium bot den Kindern ein außergewöhnliches Lernumfeld, sie 
lernten die wichtigen Eigenschaften der Sonne als Stern kennen 
und konnten ihr bereits erworbenes Wissen weiter vertiefen. 
 Mit dem Sternenprojektor im Planetarium flogen wir durch 
Raum und Zeit und landeten an den verschiedensten Orten un-
serer Erde und lauschten dabei vielen spannenden Geschichten.
Diese abenteuerliche Reise war ein spektakuläres Erlebnis für 
Groß und Klein!

Strahlende Kinderaugen 
bei der Palmweihe

Die Fastenzeit hat bei uns im Pfarrkindergarten einen 
besonderen Stellenwert, voller Freude gehen wir mit 

den Kindern Ostern entgegen. Ostern ist nicht nur das Fest 

der bunten Eier, das Fest des Frühlings oder das Fest des 
Osterhasen. Wir sehen unsere Aufgabe darin, Kinder etwas 
von der österlichen Freude spüren zu lassen, sie für das We-
sentliche unseres Glaubens zu begeistern, ihnen Vertrauen 
zu schenken und ihnen die Osterbotschaft „Jesus lebt“ zu 
vermitteln.
 Alljährlich findet vor Beginn der Osterferien die Palm-
weihe in der Kirche St. Georgen statt. Diese kleine Feier 

mit aussagekräftigen Elementen wird kindgemäß und in 
verständlicher Sprache gestaltet. Mit einfachen Dingen und 
Symbolen bringen wir das Geschehen ins „Bild“! Die Kinder 
spielen mit großer musikalischer Begeisterung und Freude die 
Bibelgeschichte vom Einzug Jesus in Jerusalem nach. 
 Dieses lebendige Fest hinterlässt immer wieder bei allen 
Kindern und Besuchern einen bewegenden und berührenden 
Eindruck.

18.-21. März, 19.-22. April & 22.-25. Mai
Portorož: Entspannung im 4*Hotel ab € 249,–

3. bis 8. April
Brüssel, Flandern & Luxemburg € 840,–

4. bis 8. April
Genussreise ins Piemont € 585,–

14. bis 22. April 
Rumänien & Moldauklöster € 899,–

25. bis 30. April
Lourdes Südfrankreich € 999,–

27. bis 29. April
Radtour „Prosecco & Brenta“  € 375,–

29. April bis 2. Mai
Sonne & Meer in Umag  € 230,–

9. bis 16. Juni
Blumeninsel Madeira € 1.425,–

8. bis 15. Juli
Masurische Impressionen € 930,–
Die angeführten Preise gelten jeweils pro Person,
bei Mehrtagesfahrten im DZ (EZZ auf Anfrage).

REISETIPPS 2018

200 schöne Reisen warten! 
Katalog gerne kostenlos anfordern!

Radenthein:Millstätter Straße 45 . 04246/3072 . info@bacher-reisen.at
Gmünd:Moostratte 9 . 04732/37175 . gmuend@bacher-reisen.at

www.bacher-reisen.at 

Gutes Bier braucht Herzblut.

T 04246 2017 |  www.shilling.at

Unsere drei Shilling-Biere gibt’s nicht nur frisch gezapft an diversen 
Theken, sie machen auch gerne Hausbesuche. Und zwar im aus-
schankfertigen 5-Liter-Partyfass. 
Übrigens: mit "ausschankfertig" meinen wir nicht nur, dass man aus-
ser einem Glas nichts weiter braucht, um das Bier zu genießen, son-
dern auch, dass es bereits perfekt gekühlt erhältlich ist, und zwar 
jetzt auch hier in Gmünd:

MoBiLiTäTSBüro GMünd  (ehemals Busreisen Staudacher)
Moostratte 9, 9853 Gmünd, T: 04732 37175

… und selbstverständlich bei Bacher reisen  
Millstätter Straße 45 in Radenthein, 

sowie  in der Gartenrast und direkt in der Brauerei in Untertweng.
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Sängermaskenball

Am 03. Feber fand unser alljährlicher Sängermaskenball 
beim Pirkerwirt statt. Unter dem Motto „The Golden 

Twenties“ tummelten sich zahlreiche Masken in wirklich schi-
cken und dem Thema angepassten Verkleidungen am Ball. Zur 
Musik von „Steirergrün“ wurde flott getanzt! Um Mitternacht 
erfolgte die Maskenprämierung, wo es wieder tolle Sachpreise 

und Gutscheine zu erstehen gab. Wir danken allen Faschings-
narren für den Ballbesuch und unseren Sponsoren für die Be-
reitstellung der Preise! 

Ballbesucher der besonderen Art: 

Fünf Brüder mit ehemals Lienzer Heimat stellten sich zu 
später Stunde als lustige Runde am Sängermaskenball ein. 

Schon seit mehr als zwanzig Jahren veranstalten die Herren 
ein Brüdertreffen, wozu sie heuer bei uns im Katschtal zusam-
mengekommen sind. Wir SängerInnen wünschen, dass noch 
zahlreiche Brüder-Treffen folgen mögen!

Katschtaler Passionssingen
Am 23. März fand in der Pfarrkirche St. Peter das Passions-
singen statt. Als Mitgestalter kamen wir SängerInnen in den 
Genuss an der besonderen Stimmung dieses Abends teilhaben 
zu dürfen.

Wir wünschen allen LeserInnen und allen 
KatschtalerInnen ein schönes Frühjahr!

Euer Katschtaler Kirchenchor

Katschtaler Kirchenchor VereineVereine
• Blumenfreunde
• Landjugend
• Sängerrunde
• Trachtengruppe
• WVR

• LSC Rennweg
• Skiclub
• FC Rennweg
• Tennisclub

und Organisationen

Katschtaler Blumenfreunde

Rückblickend hatten wir einen sehr schönen Winter mit 
Kälte und Schnee, infolgedessen freuen sich wahrschein-

lich alle auf Wärme und das erste Grün. Im Februar veran-
stalteten die Blumenfreunde im Zuge der Katschtaler Kultur- 
u. Bildungstage einen Obstbaumschnittkurs im Garten von 
Herrn Tuppinger Josef, vlg. Trattner Sepp. Dieser lehrreiche 
Kurs wurde von Baumpflegemeister Markus Peitler, genannt 
„Pytsche“, durchgeführt. Alle 34 Teilnehmer waren begeistert 
und auch Sepp überlegt schon, was er mit den vielen Äp-
feln im Herbst machen soll. Ihr könnt euch sicher noch ans 
Herbstfestl letztes Jahr mit der Bienenweideaktion erinnern. 
Vielleicht haben einige die Samen noch nicht gesät, jetzt wird 
es höchste Zeit die Samen auszubringen und die Bienen wer-
den es euch danken. Auch der ORF hat uns kontaktiert und 
will die Marktgemeinde Rennweg in der bekannten Sendung 
„Land und Leute“ mit der Vogelscheuchen-Initiative präsen-
tieren. Geplant ist es, an einem schönen sonnigen Tag unseren 
Ort samt Blumenverein vorzustellen. Es sollen in einer urigen 
Scheune die Vogelscheuchen gebaut oder erneuert werden. 
Weiters soll auch die Bedeutung, bzw. der Grund für das Auf-
stellen der Vogelscheuchen erklärt werden. Vielleicht findet 
sich unter euch der eine oder andere, der mitmacht und eine 
Vogelscheuche auf seinem Grund aufstellen wird – ich bin 
überzeugt davon, dass dies eine gute Aufzeichnung wird.
Sendetermin: 26. Mai 2018, ORF 2, 16.30 Uhr.
 Die alljährliche Frühlingsfahrt führt uns heuer, am  
25. Mai 2018, ins Lavanttal. Näheres wird noch mit einem 
Postwurf bekannt gegeben.

 Bis Oktober ist es zwar noch weit, aber trotzdem schon fol-
gender Hinweis: Unser Herbstfestl findet wieder am 1. Sonn-
tag im Oktober statt – heuer beim Gelände der FF Rennweg.
 Wir wünschen euch allen ein blumiges Jahr mit viel Freude 
beim Gießen und Garteln - der Vorstand der Blumenfreunde 
mit seinem Obmann Adi Heymans.
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Landjugend Rennweg

Bezirkseisstockturnier 2018

Unser erstes großes Event dieses Jahr war es, dass Be-
zirkseisstockturnier der Landjugend bei uns am Eisplatz 

in Gries auszutragen. Obwohl der Termin einmal verschoben 
werden musste, nahmen trotzdem einige LJ-Gruppen aus den 
verschiedensten Ecken des Bezirks Spittals teil. Neben den 
sportlichen Aspekt stand hier natürlich der Spaß im Vorder-
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grund. So konnten wir einen lustigen Tag verbringen und auch 
neue Freundschaften schließen. 

Fasching in Rennweg

Auch wir beteiligten uns beim Narrentreiben in Rennweg 
und mischten uns als Stinktiere verkleidet in die Menge. 

Dank unserer Mitglieder die zahlreich erschienen sind, konn-
ten wir sogar einen Preis ergattern. Wir möchten hiermit dem 
Ski-Club zum gelungenen Fest gratulieren!

Katschtaler Kultur- und Bildungstage 

Unter dem Motto „Alt und Jung unter einem Dach – Länd-
liche Familienidylle?!“ veranstalteten wir im Zuge der 

Kultur und Bildungstage einen Vortrag. Dort wurden Pro-
bleme, welche beim Aufeinandertreffen verschiedener Gene-
rationen auftreten können, auf eine lockere und amüsante Art 
geschildert und Lösungsansätze präsentiert. 

Unsere künftigen Termine

„Alles neu macht der Mai“ heißt es schon so schön und 
auch wir werden wieder für unser Maifest einen Mai-

baum fällen, putzen und aufstellen. Anschließend steht dann 
am 19. und 20.Mai unser Pfingstfest vor der Tür. 
Dort werden euch am Samstag „Die Lungauer“ unterhalten, 
Sonntagvormittag findet das Frühschoppen mit der „Katsch-
taler Trachtenkappelle“ statt, anschließend fliegen wir wieder 
mit den „Fegerländer“ ins „Fegerland“ und am Abend werden 
die „Draufgänger“ das Zelt ordentlich einheizen!
Wir freuen uns auf EUER kommen!

 Unser Verein ist ein lustiger und bunter Haufen und wir 
freuen uns immer über neue, motivierte Mitglieder!

Katschtaler Sängerrunde

Wir dürfen wieder auf einige schöne Veranstaltungen, 
besonders um die Weihnachtszeit zurückblicken:

„Auf Weihnachtn zua“

Am 10.12.2017 fand, wie jedes Jahr, wieder unsere Benefiz-
veranstaltung, diesmal zugunsten zweier Schwestern aus 

St. Veit, die an einer schweren Stoffwechselstörung erkrankt 
sind, statt. Und obwohl uns diesmal der Wettergott gar nicht 
wohl gesonnen war, folgten doch wieder viele KatschtalerInnen 
unserer Einladung, sodass  letztendlich doch 1.520,– Euro für 
die beiden Mädchen gespendet werden konnten. Dafür danken 
wir euch allen noch einmal ganz herzlich, denn ohne eure Un-
terstützung könnten wir diese stolze Summe nicht überweisen!

Adventkonzert

Am 16.12.2017 dürfen wir auf ein besonderes Adventkon-
zert in der Pfarrkirche St. Peter zurückblicken. Gemein-

sam mit unseren Gastchören (SR Zlan, Quartett Oisternig), 
der Jauntaler Streich und der Bläsergruppe unserer Trachten-
kapelle konnten wir unseren zahlreichen Zuhörern ein ab-
wechslungsreiches, aber doch stimmungsvolles Programm 
bieten, dass uns alle auf das bevorstehende Weihnachtsfest 
einstimmte!

Sternsinger

Im neuen Jahr gings dann gleich wieder wie gewohnt damit 
weiter, dass unsere Männer als Sternsinger von Haus zu 

Haus unterwegs  waren, diesmal  in Oberdorf, Abwerzg und 
Zanaischg.

Kultur- und Bildungstage

Im Rahmen der Kultur- und Bildungstage durften wir einen 
besonderen Vortrag von Regina Allmann: "Ich bin, der ich 

bin" in der Pfarrkirche St. Georgen musikalisch umrahmen, 
- und so geht̀ s nun schon wieder mit Riesenschritten auf den 
Frühling und Sommer zu, wo bereits wieder einige schöne 
Ereignisse auf uns warten, auf die wir uns schon freuen!

Auszeichnung für Christine Peitler

Am Schluss unseres Berichts dürfen wir stolz berichten, 
dass nach ihrem Ehemann Alfred, nun auch unsere 

Christl Peitler in Klagenfurt die Auszeichnung als "Botschaf-
terin der Kärntner Volkskultur erhalten hat!
So wünschen wir euch allen nach dem langen Winter einen 
schönen Frühling und Sommer und hoffen auf viele nette ge-
meinsame Stunden mit euch!

Eure Katschtaler Sängerrunde!

Trachtengruppe Katschtal

Jahreshauptversammlung

Im Jänner dieses Jahres fand in den Räumlichkeiten im 
Gasthof Post unsere alljährliche Jahreshauptversammlung 

statt. Unsere Obfrau konnte auf zahlreiche Aktivitäten zu-

rückblicken und sie freute sich sehr, dass sie einigen unserer 
Mitglieder das Ehrenzeichen in Bronze und in Silber im sehr 
feierlichen Rahmen anstecken durfte.
 Unsere Ehrengäste Herr Bürgermeister Franz Eder, un-
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ser Schirmherr und Vizebürgermeister Hans Ramsbacher, 
Landestrachtenbeauftragte Frau Hermine Tauschitz sowie 
Bezirksobmann Herr Prim. Dr. Aigner hatten die ehrenvolle 
Aufgabe diese 11 Ehrungen zu übernehmen. 
 Immer wieder wird erwähnt, dass unsere Obfrau nicht 
nur im Katschtal sehr aktiv ist, sie ist auch im Bezirk Spittal 
als Trachtenbeauftragte sehr engagiert und Herr Dr. Aigner 
betonte die gute Zusammenarbeit mit der Trachtengruppe 
Katschtal. 

Osterbasar

Mit sehr viel Liebe gestalten wir jedes Jahr unser Gemein-
dehaus in ein kleines Osterparadies mit sämtlichen Be-

sonderheiten, wie mit einem riesigen Osternest im Eingang, 
traditionellen Gebäcks Variationen wie Reindling, Gugelhupf, 
Schaumrollen,  Mohn und Nussstrudel, verschiedene Brotsorte, 
nicht zu vergessen die begehrten Butterlämmer und die  einzig-
artigen Maulkörbe und Krapfen.  Sehr gerne wird unser kleines 
Café in der Eingangshalle angenommen wo man sich nach dem 
Kirchgang auch ein weinig aufwärmen kann. Jedes Jahr erfreut 
sich unser Basar großer Beliebtheit und wir sagen Danke für 
Unterstützung und euer Interesse an unserer Aktivität.

Geburtstage

Wir freuen uns sehr, dass wir unseren Mitgliedern Josef 
Ramsbacher zum 50.Geburtstag und Hermine Dullnig 

zum 70. Geburtstag ganz herzlich gratulieren durften. Beiden 
wünschen wir auf diesem Wege alles erdenklich Gute und 
bleibt so aktive Mitglieder unserer Trachtengruppe.

 Wir wünschen allen Katschtalern und Kartschtalerinnen 
sowie allen Gästen unseres Tales einen wunderschönen Früh-
lingsbeginn.

Eure Trachtengruppe Katschtal  

Wirtschaftsverein Rennweg

Liebe Rennwegerinnen und Rennweger, 
am 02. März 2018 wurde die ordentliche Hauptversammlung 
des Wirtschaftsvereines Rennweg einberufen. Einen Über-
blick der interessanten Themen möchten wir euch hier nach-
lesen lassen:

1. Stategie 2030

Die abgelaufene Periode war geprägt von der Strategie 
2030 und damit verbundenen zahlreichen Terminen, 

wie beispielsweise Präsentation im Wirtschaftsverein, Ge-
meinderat, bei den Grundeigentümern, im TVB und Beirat, 
bei Landeshauptmann Peter Kaiser, bei der ASFINAG in 
Wien usw.
 Alle Institutionen haben sich einstimmig für diese Strate-
gie ausgesprochen, was im jeweiligen Protokoll nachzulesen 
ist. Der Obmann Franz Aschbacher lädt ein, dass alle ak-
tiv mitarbeiten können und es nur mit vielen “Zugpferden“ 
bewältig-bar ist.
 Der Obmann berichtet, dass die Unternehmerfrühstücke 
erfreulicherweise immer sehr gerne besucht werden und sich 
großer Beliebtheit erfreuen. Sie sind in jeder Hinsicht immer 
konstruktiv und förderlich für alle Teilnehmer.
 Momentane Schwerpunkte: Datenschutzgrundverordnung, 
demographische und wirtschaftliche Entwicklung von Renn-

weg (statistisch gesehen gehen uns seit dem Jahr 2001 „15 Per-
sonen jährlich verloren“ (2001 2.025 Personen und heute 1.771 
Personen).  Somit 12,5% weniger Kaufkraft->weniger Ange-
bot ->weniger Attraktivität -> und immer weniger Einwohner; 
was passiert hier und wie begegnen wir dieser Entwicklung? 
... wer hat Handlungsbedarf? Welchen Weg geht die Politik? 
Welchen Weg geht jeder Unternehmer? Welchen Weg der 
einzelne Büger? ... Bewusstseinsbildung, Tourismus Katsch-
berg, Aufschwung im Tourismus am Katschberg seit 2000, 
Entwicklung in Rennweg und im Vergleich zur Entwicklung 
von St. Michael in derselben Zeit. Es sollte vermittelt werden,  
dass wir alle direkt oder über Umwegen vom Tourismus sehr 
gut leben. Der Obmann bittet jeden anwesenden Unterneh-
mer nachzudenken, wie viele Aufträge direkt oder indirekt 
vom Tourismus kommen – das müssen wir unseren Kindern 
bewusst machen, sodass diese für die Zukunft gerüstet sind.
Diese zwei Punkte (Strategie 2030 und die Bewusstseinsbil-
dung mit Maßnahmenkatalog) sollen somit in der nächsten 
Periode die Schwerpunkte darstellen; dazu solle es zeitnahe 
ein Unternehmerfrühstück geben, bei denen die Inputs ge-
sammelt und die weitere Vorgehensweise besprochen werden 
soll.
 Der Obmann informierte weiters über die Entwicklung 
der Wirtschaftsvereingutscheine, welche bei allen Mitglie-

Wir	möchten	Andrea	ganz	viel	Glück,	Erfolg	und	Freude	mit	Ihrem	Geschäft	wünschen	und	in	
Andrea’s	Namen,	euch	einladen,	einmal	dort	vorbei	zu	schauen	und	Ihre	Schmuckstücke	zu	
bewundern!	
Weiters	 möchten	 wir	 allen	 Rennwegerinnen	 und	 Rennwegern	 fröhliche	 und	 besinnliche	
Weihnachtfesttage	 wünschen,	 sowie	 ein	 erfolgreiches	 Jahr	 2017	 in	 privater	 als	 auch	
wirtschaftlicher	Hinsicht!	
	
Euer	Wirtschaftsverein	Rennweg	
	
	
Die	 passende	 Weihnachts-Geschenks-Idee	
zur	 Unterstützung	 der	 heimischen	
Wirtschaft…	
	
…Erhältlich	bei	der	Raiffeisenbank	Liesertal,	
im	Tourismusbüro	Rennweg	am	Katschberg	
und	bei	Elektro	Fuchsberger.	

dern eingelöst werden können und bedankt sich zugleich auch 
bei den Administratoren, die die Gutscheine verkaufen – die 
Raiffeisenbank Liesertal, Elektro Fuchsberger und das Tou-
rismusbüro.
 Als weiteren Tagesordnungspunkt begrüßt der Obmann 
die neuen Mitglieder Peter Mölschl, Bernhard Mölschl und 
Marco Egarter  im Verein aufs Herzlichste.
 Nach positiven Kassenbericht wurde im Wirtschaftsverein 
neugewählt:

Obmann: Franz Aschbacher
1. Obmannstellvertreter: Klaus Graimann
1. Kassier: Peter Fuchsberger
2. Kassier: Andrea Kratzwald
1. Schriftführerin: Elisabeth Heiß 
2. Schriftführer: Stefan Brandstätter 
Medienbeauftragter: Josef Maier
Kassaprüfer: Franz Müller, Peter Aschbacher
Beiräte:  Herbert Wieland, Alfred Peitler, 
  Helmut Wirnsberger, Stefan Brand-
  lehner, Josef Bogensperger jun., 
  Günther Peitler und Peter Mölschl.

Alle wurden einstimmig gewählt.

 Im Anschluss an die Wahl wurden zwei Gastredner zu 
Wort gebeten. Kurzreferat von Herrn Hermann Florian (KEM 
Lieser- & Maltatal): „Alles da bei uns im Tal, deshalb bewusst 
regional!“ und Vortrag von  Herrn Tim Cole zum Thema „Di-
gitale Transformation“. Tim Cole ist Autor, Blogger, Redner, 
Moderator, Trainer und Analyst.

 Wir bedanken uns bei unseren Gastrednern und insbeson-
dere auch bei Wieland Herbert (Sicherheitstechnik Wieland), 
der es möglich machte, dass wir Herrn Cole für diesen absolut 
interessanten, spannenden  und zukunftsweisenden Vortrag 
gewinnen konnten!

Euer Wirtschaftsverein Rennweg

Die passende Geschenks-Idee zur Un-
terstützung der heimischen Wirtschaft

Auch der LSC Rennweg/Katschberg hat genug von den 
langen schneereichen Wintermonaten und freut sich auf 

die neue Laufsaison. Über den langen Winter haben einige das 
Lauftraining durch die zahlreichen Wintersportarten ersetzt. 
Viele Mitglieder haben gemeinsam zahlreiche Tourenskitage 
verbracht. 

Gestartet wurde in diesem Jahr mit der Jahreshauptver-
sammlung, welche am 28. Jänner 2018 im Strafnerstadl 

in Rennweg stattgefunden hat. Rund 30 Mitglieder sind der 
Einladung gefolgt. 
 Obmann Edi Kratzwald hat unter anderem über die zahl-
reichen Veranstaltungen und Bewerbe berichtet, welche im 
Jahr 2017 stattgefunden haben und von den Mitgliedern flei-
ßig aufgesucht wurden. 

 Nicht nur hervorragende Ergebnisse bei den Bewerben, 
sondern vor allem die Freude am Laufen, Walken usw., zeich-
nen die Vorhaben und Aktivitäten des LSC Rennweg/Katsch-
berg aus, wobei wieder an vielen Veranstaltungen kein Weg 
vorbeigeführt hat. 

Laufsport Club Rennweg / Katschberg
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 Weiters hat Obmann Edi Kratzwald die zahlreichen Vor-
haben für das neue Jahr angebracht. 

Ein Muss des LSC Rennweg/Katschberg war auch heuer 
wieder die maskierte Teilnahme am Faschingsumzug am 

Samstag, 10.02.2018. Unter dem Motto „Jagdfieber“ hat sich 
der LSC Rennweg/Katschberg mit Jäger, Wilderer, Rehlein, 
Hasen und Füchse auf den Weg gemacht und ist in die fast 
endlose Party danach gestartet, welche Abwechslung in die 
sonst so pflichtbewussten Trainings- und Bewegungsein-
heiten gebracht hat.

Am Samstag, 24. Feber 2018 hat sich der LSC Rennweg/
Katschberg mit einem Skitag am Katschberg, sowie ge-

meinsamen Beisammensitzen mit Speis und Trank bei den 
zahlreichen freiwilligen Helferlein vom Jahr 2017 bedankt.

Am Samstag, 03. März 2018 hat der erste LSC-Tourenski-
tag stattgefunden. Treffpunkt war beim Gnadenalmstü-

berl, es folgte der Aufstieg über die Südwienerhütte auf den 
kleinen Pleißingkeil. Nach dem Gipfelsieg ging es gemeinsam 
auf eine Stärkung in die Südwienerhütte.
 Ein Toptourenskitag, der tolle Eindrücke hinterlassen hat. 

Ein Wetter vom Feinsten begleitete den LSC Rennweg/
Katschberg am Samstag, 24. März 2018 beim Lieser-

Maltataler Tourenschilauf auf das Stubeck, mit 18 Mitglie-
dern des LSC Rennweg/Katschberg. 4 Mitglieder sind, unter 

der Führung von Karl Jeßner, direkt von Rennweg über das 
Hirneck auf das Stubeck, zum Start gekommen. 
S o erreichte bei den Damen das Team „Katschi 1-LSC“ mit 
Hermine und Claudia Steiner und Elisabeth Ramsbacher den 
2. Platz. Bei den Herren hat die Mannschaft „Katschi 2-LSC“ 
mit Peter und Philipp Steiner und Edi Kratzwald den 9. Platz 
erreicht. Ebenso den 9. Platz beim Mixed-Team erreichte die 
Mannschaft „Prinzenrolle – LSC“ mit Karin und Karl Jeßner. 
Weiters hat in der Elite Klasse Herbert Pirker den tollen 3. 
Platz belegt. 
 Bei gemütlichem Zusammensitzen in der Frido-Kordon-
Hütte konnte der Tag bestens ausklingen. 

Wie in den vergangenen Jahren, findet auch in diesem 
Jahr wieder unser beliebter und immer gut besuchter 

Frühstückslauf statt. Selbstverständlich sind auch Nichtmit-
glieder recht herzlich eingeladen. 
 Termin hierfür ist Sonntag, der 29. April 2018, mit Treff-
punkt um 08:00 beim Campingstübel in Gries. Nach ca. ei-
ner Stunde gemeinsamen, lockeren Laufen oder Walken wird 
zum Frühstückbuffet eingeladen.
 Weiters gibt es auch wieder eine Ausstellung der Marke 
„Skinfit“.

Im Zuge des Katschberglaufes, am 17. Juni 2018 finden heu-
er die Kärntner Berglaufmeisterschaften statt. Um 9:30 Uhr  

startet im Ortszentrum Rennweg der Kinder- und Jugendlauf.
Der Start zum Berglauf erfolgt um 10:00 Uhr; die Laufstre-
cke führt von Rennweg über den Adenberg auf die Katsch-
berghöhe, von dort geht es über die Rodelbahn vorbei an der 
Gontalscharte auf das Tschaneck. Die Siegerehrung findet in 
der Gamskogelhütte statt. Der Katschberglauf zählt zu einer 
der beliebtesten Berglaufveranstaltungen Kärntens, was man 
jedes Jahr an der hohen Teilnehmerzahl ersehen kann. 

Der Bacherlebnislauf in der Naturarena Pöllatal findet in 
diesem Jahr am 01. September 2018 statt und zählt erst-

mals zum Murtal Laufcup.
 Er besteht aus einem Zusammenschluss von 7 Laufver-
anstaltern aus den Bundesländern Steiermark, Salzburg und 
Kärnten. Ziel dieses Cups ist es, vor allem die häufigere Teil-
nahme an Laufsportveranstaltungen in diesen 3 aneinander-
grenzenden Bundesländern zu fördern und den Laufsport vor 
allem im Kinder- und Jugendbereich noch stärker zu etablie-
ren.
 Zu diesem Cup zählen der Sunnseiten Lauf am 27.05.2018, 
der Murtallauf am 23./24.06.2018, der St. Peter Holzstra-
ßenlauf am 04.08.2018, der Naturpark Riedingtallauf am 
18.08.2018, der Bacherlebnislauf des LSC Rennweg/Katsch-
berg am 01.09.2018, der Preber Panoramalauf am 08.09.2018 
und der Murauer Stadtlauf am 26.10.2018. Die Cup-Anmel-
dung können entweder über den Blogspot: www.murtallauf-

cup.blogspot.co.at oder bei jeder Laufveranstaltung vorge-
nommen werden. Die einmalige Teilnahmegebühr am Cup 
beträgt € 5,–.
 Erfreulich ist, dass wir vom Land Kärnten auch heuer wie-
der für die Austragung des Gesunde Gemeinde Cup auser-
wählt worden sind, der immer wieder zahlreiche Teilnehmer 
ins Pöllatal lockt.
 Leider hat der Bacherlebnislauf für die Katschtaler nicht 
mehr die Wertigkeit, speziell die Teilnahme der Einheimi-
schen würde uns Aufwind geben! 

Weiters sind für dieses Jahr zwei fixe Lauftreffs gep-
lant, wobei einer im Pöllatal und einer in Seeboden 

stattfinden wird. Wie immer sind dazu alle Walker, Läufer, 
Mitglieder und Nichtmitglieder eingeladen. 
 Diese Termine, wie auch alle anderen sind laufend auf 
unserer Homepage www.lsc-rennweg.at zu finden.
 Der LSC Rennweg/Katschberg wünscht allen eine erfolg-
reiche und bewegungsreiche Laufsaison.

Martina Pfeifenberger, Schriftführerin
Edi Kratzwald, Obmann

Skiclub Rennweg Katschberg

Thomas Morgenstern Fanclubrennen

Der ehemalige Weltklassesportler und 16 fache Olympi-
asieger und Weltmeister Thomas Morgenstern war zum 

wiederholten Male mit seinen Fanclub am Katschberg. 70 
Teilnehmer waren am Start. Der Bewerb war ein Riesentor-
lauf. Sieger war, wer in 2 Durchgängen die gleichmäßigste 
Zeit fuhr. Alle hatten riesen Spaß. Die Siegerehrung war 
anschließend in der Gamskogelhütte. Thomas Morgenstern 
ist Mitglied beim SCRK.

Peter Wirnsberger Gedenkrennen

Raiffeisen-Schülercup Slalom -  Katschberg am 27.01.2018
Auf der selektiven „Tschaneck-Piste“ am Katschberg 

fand am Samstag den 27.01. der zweite Slalom des Raiffe-
isen Schülercups und Arthrobene-Fischer Alpincups statt. 
Anstelle des traditionellen Riesentorlaufs wurde zum dritten 
Mal ein Slalom in Gedenken an Peter Wirnsberger durch-
geführt. 
 Die Piste präsentierte sich bei „Kaiserwetter“ in einem 
ausgezeichneten Zustand. 
 Über 60 Personen waren im Einsatz um einen perfekten 

Rennablauf zu gewährleisten. Wir danken der FF St. Pe-
ter/Oberdorf, der Bergrettung Gmünd und den Bergbahnen 
Katschberg sowie unseren eigenen MitarbeiterInnen für die 
tolle Arbeit, sowie Mag. Gernot Kircher,  der das Rennen 
in Weltcupmanier moderierte. 
 Tagesbestzeit gab es für Zrinka Ljutic (SC Innerkrems) 
aus der Klasse U13-14w und Philipp Hoffman (SV Faaker-
see) Klasse U15-16m.
Die weiteren Klassensieger:
U15-16 weiblich: Lea Vauce (SC Petzen)
U13-14 männlich: Florian Strauss (SV Villach) sowie Daniel 
Schmid (Askö St.Veit/Klippitztörl) U18-21m. 

Clubmeisterschaft 2018

Am 24. Feber fand die diesjährige Clubmeisterschaft 
statt.  Die Nachwuchsarbeit trägt Früchte, von den ins-

gesamt 55 Nennungen waren 30 Kinder am Start. Der Lauf 
war sehr selektiv gesetzt, und verlangte den Teilnehmern 
alles ab. Die Clubmeisterschaft wurde in 2 Durchgängen 
entschieden.  Bei den Damen siegte zum dritten Mal in Se-
rie Lanschützer Valentina. Bei den Herren war es nach dem 
1. Durchgang ein Vierkampf, den schließlich Wirnsberger 
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Martin nach 10 Jahren wieder einmal für sich entschied. 
Die Siegerehrung fand im Stamperl statt. Wir gratulieren 
Valentina Lanschützer und Mario Glawischnig zur Club-
meisterschaft. Im Bild 2. von rechts Olympiasiegerin Fisch-
bacher Andrea

Alle Rennergebnisse unter www. scr-katscherg.at/rennen

Schitage mit den Kindergarten

Zum zweiten Mal führte der SCRK mit dem Kindergar-
ten die Schitage in den Semesterferien durch. Einge-

laden waren die Kinder um ihr schifahrerisches Können 
zu verbessern. Obwohl am ersten Tag 20 cm Neuschnee 
war, hatten die Kinder riesen Spaß mit unseren Trainern 
Glawischnig Mario, Wirnsberger Daniel und Ramsbacher 
Anna Lena und Wirnsberger Elisa. Zum Abschluss wurde 
ein Rennen auf der Rennpiste Sonnleiten durchgeführt. Alle 
Kinder fuhren ein perfektes Rennen. Bei der großen Sie-
gerehrung im Stamperl erhielten alle Kinder für ihre Super 
Leistung einen Pokal.

Wintercup

Der Wintercup – 3 Rennen ausschließlich für SCRK 
MitgliederInnen, ein Riesentorlauf, ein Slalom und ein 

Parallelslalom. 50 Kinder und Erwachsene nahmen daran 
teil. Für jede Platzierung gab es Punkte. Die Siegerehrung 
fand im Schneeflockerl statt. 

Fasching „Jagdfieber“

Bei Sonnenschein und großartiger Stimmung feierte ganz 
Rennweg den Faschingssamstag. Zahlreiche Gruppen 

und Besucher machten beim Jagdfieber mit. Die Katschtaler 
Trachtenkapelle begleitete den Umzug und spielte im Zelt 
groß auf.
 Auch diesmal gab es wieder tolle Gruppenpreise zu ge-
winnen.
 Der Kindergarten fährt im Sommer zum „Strandbad Sitt-
linger“ nach Döbriach. Bei freiem Eintritt mit einer Schiff-
fahrt und einem Eisbecher.
 Die Landjugend erhielt eine Gutschein von der „Kärnt-
ner Einkehr“ im Wert von € 200,–. Der FC Rennweg ei-

nen Gutschein vom „Schneeflockerl“ im Wert von € 180,–, 
die Katschtaler Trachtenfrauen einen Gutschein von der 
„Gamskogelhütte“ über € 100,–, sowie der Laufsportclub 
einen Gutschein von € 50,– von der „Schoberblickhütte“
Bei der Tombola wurden 2 mal € 50,– Sparbuchgutscheine 
von der „Raiffeisenbank Liesertal“ verlost.
 Wir bedanken uns herzlichst bei unseren Sponsoren für 
die tollen Preise.
 Im Zelt wurde bis spät in die Nacht gefeiert.
 Wir gratulieren sehr herzlich und bedanken uns bei allen 
Närrinnen, Narren und vielen Gruppen für die so zahlreiche 
Teilnahme beim diesjährigen Fasching. 

Jugendförderung

Mit seiner über 70-jährigen Tradition legt der SCRK 
besonderes Augenmerk auf die Nachwuchsförderung. 

Im Club werden mehr als 30 Kinder von erfolgreichen und 
bestens ausgebildeten Trainern betreut und trainiert. (Gla-
wischnig Mario, Wirnsberger Martin und Daniel sowie An-
na Lena Ramsbacher).
 Der alpine Skilauf vereint Geschwindigkeitsgefühl, Na-

turerlebnis und körperliche Aktivität zu einem vielfältigen 
Sporterlebnis. Beim Skifahren sind eine gute Kraftausdau-
er in den Beinen und eine gute Allgemeinkondition wich-
tige Voraussetzungen. Zusätzlich sorgen eine ausgeprägte 
Gleichgewichts- und Reaktionsfähigkeit für einen sicheren 
Fahrstil und eine gute Beherrschung der Ski.
 Bereits im Sommer werden unsere Kinder- und Jugend-
liche mit Koordinationsübungen, und vielen anderen sport-
lichen und gesellschaftlichen Aktivitäten auf die Wintersai-
son vorbereitet. 
 Der Skiclub Rennweg/Katschberg beschäftigt sich natür-
lich nicht nur mit Rennlauf. Das freie Skifahren, ist ein sehr 
wichtiger Bestandteil der Ausbildung. 
 Das Ziel ist klar fixiert: Die Jugend vom SCRK soll eine 
umfassende und fundierte Ausbildung im Schisport erhal-
ten, denn der Skilauf ist eine der wichtigsten Komponenten 
am Katschberg, die vor allem auch die jungen Einheimi-
schen bestens beherrschen sollten.
 Bei Interesse kann mit unseren Trainern jederzeit Kon-
takt aufgenommen werden!

Steiner Herbert, Obmann SCRK

FC Pizzeria Stamperl Rennweg

Nachwuchs:

Wie bereits angekündigt wollen wir im Frühjahr zusätz-
lich zu unserer U 10 mit einer U 8 an der Meisterschaft 

teilnehmen. Leider ist es nach wie vor schwierig für die U 8 
genügend Kinder zusammen zu bekommen. Deshalb ersu-
chen wir euch liebe Eltern, kommt einfach unverbindlich zu 
einem Training auf den Sportplatz (jeweils Donnerstag und 
Freitag um 17.30 Uhr) oder meldet euch bei unserem Nach-
wuchsleiter Martin Holzer (Tel.Nr.: 0660/6546769). Wir 
freuen uns über jedes neue Kind, das bei uns dabei sein will.
Um auf unseren Sport aufmerksam zu machen und unseren 
Verein zu präsentieren, wurden wir in diesem Jahr in unserer 
Schule und im Kindergarten vorstellig, und durften wäh-

rend des Unterrichts mit den Kindern trainieren. Die Kinder 
waren durchwegs begeistert und es war auch für uns eine 
Freude zu sehen, welche Talente es an unserer Schule gibt.
Ihr Talent beweisen konnten die Kinder der Volksschule die-
ses Jahr beim Volksschulhallencup, an dem wir seit langer 
Zeit wieder teilgenommen haben. Für viele überraschend 
schafften wir mit drei Siegen und einem Unentschieden als 
Gruppensieger den Aufstieg in das Finale. Schlussendlich
belegten wir im Finale den hervorragenden 8. Platz unter 20 
Mannschaften. Herzliche Gratulation den Kids!
 Auf diesem Wege möchten wir uns auch bei der Direkto-
rin Frau Kratzwald herzlich bedanken, die uns das Training 
und die Teilnahme am Hallencup ermöglicht hat.
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Tennisclub Rennweg / Katschberg

Der letzte Winter war wahrlich ein Musterwinter. Es gab 
sehr viel Schnee, mehr als so manchem lieb war. Teil-

weise hatten wir bis zu -26 Grad. Das größte Problem waren 
für die verantwortlichen Eismänner die vielen Schneefälle 

mit den teilweise enormen Schneemengen. Ohne maschi-
nelle Unterstützung wäre es sicher nicht gegangen. Wir 
mussten ca. 1.500 bis 2.000 m³ Schnee von der Eisfläche 
räumen. Der Arbeitsaufwand war enorm. Über 120 Stunden 

Kampfmannschaft:

Die Frühjahrssaison 2018 ist schon wieder voll im Gange. 
Transfermäßig war es bei uns im Winter mit einem 

Abgang (Gerhard Winkler zurück nach Gmünd) und zwei 
Zugängen (Christian Kummer, Penk und Gert Ramsbacher, 
Muhr) relativ ruhig. Wir hoffen, uns im Frühjahr weiter zu 
verbessern und wollen weiterhin mit unserer jungen, ein-
heimischen Mannschaft attraktive Spiele mit 100 % Einsatz 
abliefern.

Spielplan 2. Klasse B Frühjahr 2018:
So 15.04 Rennweg – Baldramsdorf 15:00 Uhr
So 13.05 Rennweg – Obermillstatt 15:30 Uhr 
So 27.05 Rennweg – Seeboden   16:00 Uhr
So 03.06 Rennweg – Egg   16:00 Uhr
So 09.06 Rennweg – Radenthein   16:30 Uhr

Am 13. Jänner 2018 fand um 18:00 Uhr die Jahreshaupt-
versammlung in der Pizzeria Stamperl am Katschberg 

statt. Der Vorstand des FC Rennweg wurde für zwei Jahre 
neu gewählt:
Obmann: Oliver Griesser
Obmann Stv.: Johann Starfacher
Kassier: Christina Ramsbacher
Kassier Stv.: Hannes Kratzwald
Schriftführung: Andrea Müller
Schriftführung Stv.: Renè Ramsbacher

Nachwuchsleiter: Martin Holzer
Beräte: Fritz Egarter, Josef Wirnsberger, 
  Robert Wirnsberger
 Herzlich bedanken möchten wir uns bei Wolfgang Ge-
nser für die jahrelange tolle Arbeit die er für den Verein 
geleistet hat.

Auch heuer waren wir am 10.02.2018 beim Faschings-
umzug in Rennweg unter dem Thema „Jagdfieber“ 

wieder mit dabei. Mit 36 Rehen waren wir eine der größten 
Gruppen beim Umzug. Herzlichen Dank dem SCRK für die 
tolle Veranstaltung und bis nächstes Jahr.

gingen alleine fürs Schneeräumen auf. Als Obmann möchte 
ich mich bei allen Tennisclubmitgliedern, Helfern und den 
Eismännern für die aktive Mithilfe vor und während unseren 
Veranstaltungen und dem Winterdienst auf der Sport- und 
Freizeitanlage bedanken. Ohne euch wäre es nicht möglich 
gewesen, bei allen Veranstaltungen perfekte äußere Bedin-
gungen „abzuliefern“.

3. Kärntnerstock Turnier – 
BESTE VEREINSMOARSCHAFT

Am Samstag, den 9. Dezember 2017, war es endlich so 
weit. Das erste Eisstockturnier der vergangenen Win-

tersaison konnte planmäßig Anfang Dezember durchgeführt 
werden. Dies war das erste Eisstockturnier im ganzen Bezirk 
Spittal/Drau auf einer Natureisbahn.
 Bis zum Schluss des Turniers wurde gekämpft und in 
den letzten Durchgängen konnten die Platzierungen ausge-
spielt werden bzw. ist die Entscheidung um den Turniersieg 
gefallen. 
 Der Moar Norbert Pirker führte seine Mannschaft >FF 
ST. PETER/OBERDORF 2< erneut zum Turniersieg. Die 
Turnierfavoriten ließen sich das ganze Turnier über nicht aus 
der Ruhe bringen. Herbert Ramsbacher errang mit seinen 
Mannen der Moarschaft >FF ST. PETER/OBERDORF 1< 
den 2. Platz. Franz Müller erkämpfte sich mit dem >FC 
RENNWEG 2< den 3. Platz. Günther Nageler mit seiner 
Moarschaft >SCHOBERBLICK< wurde 4.
 Zusätzlich zu den Siegerpreisen wurde dem Siegermoar 
ein Siegerscheck in Höhe von 150 € als beste Vereinsmoar-
schaft übergeben. Diesen Geldbetrag spendeten die Sieger 
der Jugendfeuerwehr.
 Gratulation den Siegern und Platzierten! Ein herzliches 
Dankeschön möchte ich allen Sponsoren für die Sachpreis-
spenden aussprechen.

30. Gemeinde-Eisstock-Turnier

Lang, lang ist‘s her. 1988 haben wir erstmals ein Eisstock-
turnier in Rennweg hinter der HAM HAM veranstaltet. 

Wer kann sich daran noch erinnern? Die alten Eisstöcke, 

die Fußen wurden noch direkt ins Eis geschlagen, hölzerne 
Dauben, das lange Warten auf die Siegerehrung (wir hatten 
noch kein Computerprogramm und mussten alles händisch 
ausrechnen), usw. – so haben sich die Zeiten geändert!
 Bei herrlichem Eisstockwetter fand dieses 30. Gemein-
de-Eisstock-Turnier am 20. Jänner 2018 auf der Sport- und 
Freizeitanlage in Gries statt.
 18 Moarschaften kämpften in 2 Gruppen um den Turnier-
sieg. Die besten 2 Moarschaften jeder Gruppe qualifizierten 
sich für die Finalrunde. In der Finalrunde „Jeder gegen Je-
den“ wurden die Plätze 1 – 4 ausgespielt. 
 Bei diesen Finalspielen konnte sich die Moarschaft 
>Dämpfergasse< vor dem >Schoberblick<, dem >Cam-
pingstüberl< und dem >Sauzipf< durchsetzen.

 Alle weiteren Turnierplät-
ze, Platz 5 – 18 wurden 
ebenfalls ausgespielt. 
 Auch diesmal ein Danke 
allen Sachpreisspendern 
und Sponsoren. Danke 
aber allen Teilnehmern für 
das sportlich faire Verhal-
ten.

Sport- und Freizeitanlage in Gries

Diesen Winter konnten in Gries auf unserer Sport- und 
Freizeitanlage insgesamt 6 Eisstockturniere von 4 ver-

schiedenen Veranstaltern durchgeführt werden. Der  Eis-
laufplatz in Rennweg musste heuer im Winter nicht mehr 
wegen dieser Turniere gesperrt werden. Die Kids konnten 
ungestört Eis laufen und auch Eishockey spielen – so soll 
es auch sein! 
 Einige weitere Adaptierungen, Um- und Zubauten haben 
wir in den kommenden Wochen geplant und auch bereits 
bei einzelnen Förderstellen zur Begutachtung vorgelegt. 
Die Vorzeichen stehen gut, dass wir in absehbarer Zeit das 
Clubhaus erweitern und auch umbauen können. Diese Nach-
justierungen sind notwendig, damit das ursprünglich nur in 
den Sommermonaten genutzte Clubhaus auch im Winter bei 
einzelnen Turnieren noch besser nutzen zu können.

Saisonopening – Mixed-Doppel-Turnier

Ende April bzw. Anfang Mai startet der TC offiziell mit 
einem Mixed-Doppel-Turnier wieder in die heurige 

Tennissaison. Unabhängig, ob Anfänger, Fortgeschrittene 
oder Wiedereinsteiger, alle Tennisinteressierten sind herz-
lich eingeladen mitzuspielen. Eine Ausschreibung erfolgt 
zeitgerecht.

www.tennisclub-rennweg.at
Mehr Informationen sind auf unserer Homepage.
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Tourismus aktuell
    

Katschberger Adventweg
Der Katschberger Adventweg war auch im zweiten Jahr 
ein großer Erfolg! 

Abermals besuchten viele Tausend Besucher den Katsch-
berg und waren von der Stimmung begeistert - durch die 

hervorragende Schneelage fanden sie natürlich hervorragende 
Rahmenbedingungen vor. 
 Besonders erfreulich war, zu sehen, wie sich der Advent-
weg nun auch bei den Nächtigungen bemerkbar macht. Im 
Talbereich konnte im Dezember ein Zuwachs von 13% bei den 
Übernachtungen erzielt werden. Viele der Übernachtungen 
fanden im Talbereich statt, da die Hotellerie am Katschberg 
meist einen Mindestaufenthalt von zwei bis drei Übernach-
tungen fordert. Die Tourismusregion Katschberg wird sich 
weiter darauf konzentrieren, Übernachtungsgäste für mehr 
Tage zu gewinnen. 
 Auch für Firmen- und Vereinsweihnachtsfeiern in Kom-
bination mit dem Besuch des Adventweges wollen wir uns 
weiterhin einsetzen. 
 Das Marketing wird 2018 mehr auf den Übernachtungs-
gast konzentriert, die regionale Bewerbung somit etwas zu-
rückgenommen. 
 Sehr erfreulich war, dass auch die karitative Idee bereits 
beim ersten Versuch so gut angenommen wurde. In Summe 
konnte mit Hilfe der golden Premium-Adventbecher € 5.000,– 

für die kleine Kiara aus Muhr gesammelt werden. 
 Auch in den nächsten Jahren sollten karitative Projekte bzw. 
bedürftige Personen in Muhr, Rennweg und St. Michael mit 
dieser Aktion unterstützt werden. Die Tourismusregion Katsch-
berg bedankt sich bei allen Besuchern für die Großzügigkeit. 
 Ein ganz besonderer Dank gilt den vielen freiwilligen 
Helfern, welche den Katschberger Adventweg erst möglich 
machen. 

Tourismusstammtisch

Seit einigen Jahren gibt es nun bereits den Katschberger 
Tourismusstammtisch. Was als Wirtestammtisch begann, 

ist mittlerweile zur zentralen Diskussions- und Informations-
drehscheibe für touristische Belange geworden. Alle zwei bis 
drei Monate treffen sich rund 15 bis 30 Teilnehmer, erarbeiten 
Vorschläge, stimmen Themen ab und versuchen letztendlich 
gemeinsam, touristisch stärker und besser zu werden. 
 Neben der Politik ist auch die Tourismusregion stets bei 
den Stammtischen vertreten. 
 Aus der Runde der Teilnehmer wird jährlich ein Sprecher 
gewählt, der für die Diskussionsleitung und die Organisation 
verantwortlich zeichnet. Im Moment hat Christoph Hofmayer 
(Stamperl) diese Rolle inne. 
 Am Ende der auf zwei Stunden beschränkten Sitzung wird 
der Termin und Ort für den nächsten Stammtisch festgelegt. 
So wandert man von Haus zu Haus bzw. von Betrieb zu Be-
trieb. Nach dem offiziellen Sitzungsende gibt es immer ein 
gemütliches Beisammensitzen. 
 So groß das Interesse seitens der Unternehmer der Katsch-
berghöhe ist, so gering scheint es im Talbereich zu sein. Schon 
mehrmals wurde der Stammtisch im Talbereich abgehalten, 
gekommen sind fast ausschließlich Unternehmer „vom Berg“. 
Was schade ist, da es eine perfekte Plattform ist, um Verbes-
serungen herbeizuführen, Missstände aufzuzeigen oder Ideen 
einzubringen. Dies in einer völlig ungezwungen und lockeren 
Atmosphäre. 
 Der Stammtisch ist gedacht für Unternehmer; Vermieter 
und Hoteliers; politische Vertreter und letztendlich jeden Ein-
zelnen, der sich positiv für die Weiterentwicklung der Region 
stark machen möchte. 
 Der nächste Termin ist übrigens am Dienstag, 22. Mai um 
14:00 Uhr im Sportgeschäft FreshUp. Also vielleicht einfach 
mal vorbeischauen. 
 Um künftig in den E-Mail Verteiler für die jeweiligen 
Tourismusstammtisch-Einladungen aufgenommen zu wer-
den, reicht eine Nachricht an: tourismus_stammtisch@gmx.at

Sommer Aktivitätenprogramm 
kann nun online gebucht werden!

Für die kommende Sommersaison bietet die Tourismusre-
gion wieder ein Aktivitätenprogramm mit Wanderungen, 

Fischen und viel Sport. 

Tourismus aktuell
    

RENNWEG
Nov Dez Jän Feb

Winter 16/17 216 2.713 5.689 8.425
Winter 17/18 192 3.091 4.903 7.309
in % -11,11 13,93 -13,82 -13,25

Nächtigungen +/- im 
Vergleich zum Vorjahr -24 378 -786 -1.116
KATSCHBERG (Betriebe der Gemeinde Rennweg a. K.)

Nov Dez Jän Feb
Winter 16/17 276 29.325 52.468 54.590
Winter 17/18 2.280 32.144 52.740 56.855
in % 726,09 9,61 0,52 4,15

Nächtigungen +/- im 
Vergleich zum Vorjahr 2.004 2.819 272 2.265
GESAMT Gemeinde Rennweg (Betriebe von Rennweg + Katschberg)

Nov Dez Jän Feb
Winter 16/17 492 32.038 58.157 63.015
Winter 17/18 2.472 35.235 57.643 64.164
in % 402,44 9,98 -0,88 1,82

Nächtigungen +/- im 
Vergleich zum Vorjahr 1.980 3.197 -514 1.149
KATSCHBERG (Betriebe der Gemeinde St. Michael/Lg.)

Nov Dez Jän Feb
Winter 16/17 4 4.657 9.116 12.544
Winter 17/18 16 5.733 12.430 16.466
in % 300,00 23,11 36,35 31,27

Nächtigungen +/- im 
Vergleich zum Vorjahr 12 1.076 3.314 3.922

GESAMT (Rennweg + Katschberg = Kärntner + Salzburger Betriebe)
Nov Dez Jän Feb

Winter 16/17 496 36.695 67.273 75.559
Winter 17/18 2.488 40.968 70.073 80.630
in % 401,61 11,64 4,16 6,71

Nächtigungen +/- im 
Vergleich zum Vorjahr 1.992 4.273 2.800 5.071

Nächtigungsstatistik
Winter 2017/ 2018

Tourismusregion Katschberg-Rennweg
Marketing GmbH

A-9863 Rennweg am Katschberg

Nächtigungsstatistik Winter 2017/2018
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Öffnungszeiten Goldfahrt: nur bei Schönwetter in Betrieb!
Vorsaison: 17. Juni bis 1. Juli 2018
Dienstag, Donnerstag und Sonntag von 10.00 bis 17.00 Uhr
Hauptsaison: 2. Juli bis 2. September 2018
täglich von 10.00 bis 18.00 Uhr
Nebensaison: 3. September bis 23. September 2018
Dienstag, Donnerstag und Sonntag von 10.30 bis 16.00 Uhr
 
Tschu–Tschu-Bahn

Die Tschu-Tschu-Bahn nimmt ihre Fahrten ab Samstag, 
den 12. Mai 2018 wieder täglich ins Pöllatal auf. Ko-

stenlos mit der Kärnten Card, SalzburgerLandCard, Lungau 
Card und Katschberg Card. Prospekte sowie Informationen 
erhalten Sie in den Tourismusbüros. Gruppenreservierungen 
bitte im Tourismusbüro Rennweg rechtzeitig vornehmen. 
 Am Muttertag, den 13.05.2018 fahren alle Mütter gratis 
mit der Tschu-Tschu-Bahn.

PANAMA

Jaja, die Liebe. Sie kommt und geht. Und wenn sie geht, 
dann tut das manchmal auch ganz schön weh im Herzen. 

Der kleine Tiger kann ein Lied davon singen. Denn Maya Pa-
paya ist nicht in ihn, sondern in den coolen Reiseesel Mallorca 
verschossen. Bei Liebeskummer hilft nur eins: Apfelmus, zu-
bereitet vom kleinen Bär, der den Tiger auch ganz lieb tröstet. 
So macht man das unter Freunden. Jetzt sieht die Welt gleich 
wieder besser aus, oder? Wenn da nicht Luzilein Bademützel 
wäre, die den Tiger aber auch gehörig den Kopf verdreht. Und 
da der Tiger sowieso alles durch die rosarote Brille sieht und 
vor sich hin träumt, angelt sich Günter Kastenfrosch still und 
heimlich gleich mal die Tigerente. Wie das wohl enden wird ?
 Die Fortsetzung zum bereits im Sommer 2017 aufge-
führten Stück „Oh wie schön ist Panama“ findet an 6 Spiel-
tagen im Gontal am Katschberg statt. 
 Zum Schauplatz des Theaters gelangt man zu Fuß, ausge-
hend von der Katschberghöhe, in ca 1,5 h. Deutlich bequemer 
kann diese Strecke mit den „Tigerenten-Pferdekutschen“ be-
wältigt werden. 

Spieltage: 13., 14. und 15 Juli sowie 20., 21., 22. Juli 2018
  jeweils um 14:00 Uhr und um 15:30 Uhr
Eintritt Kindertheater: € 5,– Kinder (4 – 15 Jahre)
    € 8,– Erwachsene 

Katschtierade

Am Katschberg befinden sich viele frei lebende Tiere mit 
speziellen Eigenschaften. Diese Tiere fordern Gontal, 

Katschling Junior und Katschlinchen zu einer Olympiade der 
Tiere heraus und alle können mitmachen !
An 8 Stationen könnt ihr euch mit den Tieren messen. Wer ist 
schlau wie ein Fuchs? Star wie eine Ameise oder geschickt 
wie ein Eichhörnchen…? Egal wo ihr startet, in Katschhausen 
oder bei Katschi’s Goldfahrt, wichtig ist, welche und wie viele 
Kristalle ihr bei den einzelnen Aufgaben sammelt. 

Tipp: Hol dir dein Erlebnisblatt 
im Tourismusbüro Katschberg. 

Katschberger HoamART 2018

Wenn’s herbstelt, beginnt in der Tourismusregion Katsch-
berg die Katschberger HoamART. Vom 26.08. bis 

21.10.2018 dreht sich wieder alles um Brauchtum, Musik, 
Wandern und Kulinarik. 

 Im Vergleich zum Vorjahr wurden allerdings einige An-
gebote, welche zuletzt nur wenig Teilnehmer fanden, aus dem 
Programm genommen. Die freiwerdenden Budgetmittel sind 
stattdessen für Infrastrukturprojekte geplant.  
 Neu ist die Möglichkeit, sich für diverse Aktivitäten online 
anzumelden. Auch die Sportplätze am Katschberg, welche 
Gästen den Region nach wie vor kostenlos zur Verfügung 
stehen, können online reserviert werden. 
 Die Links zur Online-Reservierung finden sich auf der 
Webseite der Tourimusregion www.katschberg.at 

Kärnten Card 2018

Mit 08. April 2018 beginnt die diesjährige Kärnten Card 
Saison und endet mit 26. Oktober 2018.

 Über 100 x freier Eintritt in Kärntens schönste Ausflugs-
ziele, 4 Super-Bonus Partner mit 50 % Ermäßigung, über 60 
Bonuspartner mit tollen Ermäßigungen und rund 50 % Er-
mäßigung bei Bus und Bahn (Kärnten Card für Gäste). 

Preise Kärnten Card für Gäste
10.06. – 08.09.2018 
1 Wochen Karte
€ 44,– für Erwachsene
€ 23,– für Kinder (Jahrgang 2003 – 2011)
2 Wochen Karte
€ 56,– für Erwachsene
€ 28,– für Kinder (Jahrgang 2003 – 2011)
5 Wochen Karte
€ 69,– für Erwachsene
€ 35,– für Kinder (Jahrgang 2003 – 2011)
08.04. – 09.06.2018 und 09.09. – 26.10.2018
1 Wochen Karte
€ 39,– für Erwachsene
€ 19,-- für Kinder (Jahrgang 2003 – 2011)
2 Wochen Karte
€ 51,– für Erwachsene
€ 26,– für Kinder (Jahrgang 2003 – 2011)
5 Wochen Karte
€ 66,– für Erwachsene
€ 33,– für Kinder (Jahrgang 2003 – 2011)

 Die Kärnten Cards für Gäste sind in den Tourismusbüros 
in Rennweg und am Katschberg erhältlich. Die Kärnten Card 
ist nur in Verbindung mit einem Lichtbildausweis gültig! Kon-
trollen sind jederzeit möglich.

Kärnten Card Einheimische

Die Kärnten Card für Einheimische kann im Tourismus-
büro Rennweg aufgeladen werden. Achtung: Es muss 

aber bereits eine Kärnten Card für Einheimische vorhanden 
sein! 

Preise Saisonpaket (gültig 08.04. – 26.10.2018)
€ 69,– für Erwachsene
€ 63,– für Senioren (Jahrgang 1957 und davor)
€ 35,– für Kinder (Jahrgang 2003 – 2011)
Preise Sommerpaket (gültig 18.06. – 26.10.2018)
€ 63,– für Erwachsene
€ 31,– für Kinder (Jahrgang 2003 – 2011)
Ab 2018 wird es kein Herbstpaket mehr geben.

Kärnten Card für Vermieter

Als Kärntner Beherbergungsbetrieb hat man die Mög-
lichkeit, mittels Gutschein die Kärnten Card für Ein-

heimische zum ermäßigten Preis (Erwachsene € 54,-- und 
Kinder Jg. 2003-2011 € 27,00) mit dem Saisonpaket für 2018 
aufzuladen.  Die Kärnten Card kann für die Begleitung von 
Gästen im Rahmen von Ausflugsprogrammen benutzt wer-
den. Der Gutschein wird per E-Mail zugeschickt (maximal 
2 Gutscheine pro Betrieb!) Weitere Infos im Tourismusbüro 
Rennweg.

Öffnungszeiten Aineckbahn

Die Aineckbahn am Katschberg ist im Sommer zu fol-
genden Zeiten in Betrieb: 

ÖFFNUNGSzEITEN
Vorsaison: 
18. Juni bis 29. Juni 2018: Montag, Mittwoch und Freitag 
jeweils von 09.00 bis 12.00 und 13.00 bis 16.00 Uhr geöffnet
Mittagspause: 12.00 bis 13.00 Uhr
Hauptsaison: 1. Juli bis 31. August 2018: 
Sonntag – Freitag (Samstag kein Betrieb!)
jeweils von 09.00 bis 16.00 Uhr geöffnet
Nachsaison: 03. September bis 23. September 2018: 
Montag, Mittwoch und Freitag 
jeweils von 9.00 bis 12.00 und 13.00 bis 16.00 Uhr geöffnet
Mittagspause: 12.00 bis 13.00 Uhr

 Mit Kärntencard, SalzburgerLandCard, Lungau Card und 
Katschberg Card kostenlos! Weitere Infos unter www.katschi.at 

©
 G

er
al

d 
R

am
sb

ac
he

r



M i t t e i l u n g s b l a t t  d e r  M a r k t g e m e i n d e

Rennweg am Katschberg

Seite 46

M i t t e i l u n g s b l a t t  d e r  M a r k t g e m e i n d e

Rennweg am Katschberg

Seite 47

 So kann man Handwerkern beim Schnitzen, Spinnen,  
Sensen dengeln uvm über die Schulter schauen, beim Heilsal-
ben sieden und Rahmkoch rühren gleich Hand anlegen oder 

beim Käsen und Buttern tatkräftig mithelfen. Ein wichtiger 
Bestandteil sind auch die kulinarischen Spezialitäten wie das 
Schöpserne mit Eachtling (Bratl vom Almschaf mit Kartof-
feln), Krapfen mit Honigschmalz, Lungauer Rahmkoch,...
 Weg der alpenländischen Volksmusik: Vom 5.10 - 7.10.2018 
sind beim Weg der alpenländischen Volksmusik Musikgrup-
pen aus den verschiedensten Regionen des Alpenraumes zu 
Gast im Gontal. Mit einer Mischung aus Jodeln, Tanzlmusi 
und Gstanzl-Einlagen wird garantiert für beschwingliche 
Laune gesorgt.

Alle Termine finden Sie unter www.katschberg.at!

 Der Vorstand der Tourismusregion Katschberg und die 
MitarbeiterInnen der Tourismusbüros Rennweg und Katsch-
berg wünschen allen Gästen, Vermietern und Einheimischen 
einen schönen Sommer 2018! 

DATUM VErANSTALTUNG WO

26.08.2018 Katschberger Trachtenerlebnistag mit Modeschau 
 vom Trachtenhaus Strohmaier Hotel Cristallo
29.08.2018 Heilsalben sieden Kößlbacherhütte/Aineck
02.09.2018 Ainkehr Käsefest Hintereggers Ainkehr
02.09.2018 Mineralienschau bei der Kochlöffelhütte Kochlöffelhütte im Pöllatal
05.09.2018 Vorstellung der Almwirtschaft Laußnitzerhütte
09.09.2018 Schafaufbratl'n Gasthof Bacher
08. und 09.09.2018 8. Alphorn- und Weisenbläsertreffen Gamskogelhütte
13.09.2018 Heimatabend 
15.09.2018 Ponyalmabtrieb von der Pritzhütte Pritzhütte
15.09.2018 Herbstfest in St. Margarethen St. Margarethen/Sportanlage
15.09.2018  Singen, Wandern und Musizieren mit dem Gemischten Chor Griffen Hotel Hinteregger
16.09.2018 6. Herzerlkirchtag Gamskogelhütte
19.09.2018 HoamART-Fest bei der Schoberblickhütte Schoberblickhütte
23.09.2018 Alpina Kirchtag Gasthof Alpina
26.09.2018 Hydrolate Herstellung und Rahmkoch rühren Branntweinerhütte/Aineck
30.09.2018 24. Rennweger Kirchtag Gasthof Post
05. – 07.10.2018 Weg der alpenländischen Volksmusik Gontal
06.10.2018  Singen, Wandern, Musizieren und anschl. Bergmesse 
 mit dem Rapatz Quintett Hotel Hinteregger
07.10.2018 Herbstfestl in Rennweg Ortszentrum Rennweg
13.10.2018 Biosphären-Gourmet-Wanderung Kärnten-Salzburg Katschberg
21.10.2018 Kirchtag in St. Peter Gasthaus Zum Platzer

Veranstaltungen Sommer 2018

––––––––– 5 und 15 Jahre –––––––––

bei Familie Brugger Gretl und Sepp, St. Peter

Familie DOLL Gundel und Andreas (5 Jahre)
Familie KAMINKE Jana und Alexander (15 Jahre)

Am 7. Februar 2018 hat im Haus Brugger Sepp in St. Peter 
eine wunderschöne Gästeehrung von treuen Urlaubern, 

die bereits durch 15 Jahre und 5 Jahre nach St. Peter auf Ur-
laub kommen vom Tourismusvereinsobmann Lackner Adolf 
und den Hausherrn Sepp und der Wirtin Gretl Brugger geehrt. 
Aufgrund der guten Nachbarschaft ist am Nachmittag auch 
der Bürgermeister Franz Eder zu einer Gratulation vorbeige-
kommen.
 Die treuen Urlauber, begleitet von den bereits schon fast 
erwachsenen Kindern, fühlen sich in St. Peter so wohl, dass 
sie auch schon für das Jahr 2019 ihren wohlverdienten Ur-
laub bei Familie Brugger verbringen wollen. Das Schifahren 
macht am Katschberg und in den umliegenden Schigebieten 
Großeck-Speiereck, sowie Fanningberg soviel Spaß, dass sich 
Frau Kaminke heuer neue Schischuhe angeschafft und auf 
Grund ihrer Aussage gleich doppelten Spaß am Schifahren 
hat. In St. Peter hatte schon einige Male das Quartier aufgrund 
der guten Auslastung im Haus Brugger gewechselt werden 
müssen, aber nun ist es doch wieder gelungen in das Stamm-
quartier zurückzukommen. Was diesen geehrten Gästen in St. 
Peter aber besonders gefällt, ist, dass es einfach zum Urlaub 

dazu gehört, bei Marlies im Gasthof Pirkerwirt die berühmten 
Wiener Schnitzel zu konsumieren. 
 Das Verhältnis zwischen den Gästen Kaminke und Doll 
gegenüber der Gastgeberfamilie Brugger ist wohl so einzig-
artig, dass es immer wieder Überraschungen verschiedener 
Art gibt. Familie Brugger Gretl und Sepp warteten für diese 
Ehrung mit einer großartigen Bauernjause auf, die wohl al-
len, besonders aber der Jugend bestens bekommen ist. Fami-
lie Brugger ist ja schon als großzügige Gastgeberfamilie bei 
vorangegangenen Gästeehrungen immer wieder aufgefallen 
und es ist zu hoffen, dass diese Gastfreundschaft weiterhin 
beibehalten wird. 
 Beide Urlauberfamilien kommen direkt vor den Toren Ber-
lins, arbeiten natürlich in Berlin und nützen daher die gute 
Luft unserer Ferienregion zu ihrer Erholung. Wir hoffen und 
wünschen sowohl der Familie Kaminke und der Familie Doll 
alles Gute viel Gesundheit und werden uns auf ein Wiederse-
hen in St. Peter oder am Katschberg sehr freuen.

––––––––– 20 Jahre –––––––––

im Hotel Hinteregger, Familie Hinteregger, Katschberg

Familie ULLERUP Kaj und Vibeke

Am 22. Dezember 2017 wurde im Hotel Hinteregger bei 
Hotelchefin Isolde Hinteregger eine wunderschöne Gä-

Gästeehrungen
Folgende Gäste wurden für ihre langjährige Urlaubstreue geehrt:

Familien Doll und Kaminke Familie Ullerup
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steehrung, nämlich für 20 Jahre Urlaubsaufenthalt, des öfte-
ren im Sommer und im Winter, die Urlauberfamilie Ullerup 
aus Dänemark durch den Tourismusvereinsobmann Adolf 
Lackner und der Chefin des Hotels durchgeführt.
 Die geehrte Großfamilie die mit 15 Personen und zwar 
den Kindern und Enkelkindern anwesend war, ist von diesem 
schönen Ereignis überrascht worden und umso größer war 
die Freude im urigen Weinkeller des Hotels. Frau Isolde Hin-
teregger erklärt, dass sie diese nette Familie mit dieser Ehrung 
überraschen wollte, was ihr sichtlich gut gelungen ist. Herr 
Kaj Ullerup, ein pensionierter Lehrer, und Frau Vibeke Ul-
lerup, ebenfalls als pensionierte Deutschlehrerin, sind große 
Naturliebhaber. Anfang der 90er wurde erstmals in unserer 
Marktgemeinde und zwar in Rennweg im Gasthof Post Kur-
zurlaub gemacht und dabei hat man die Berge kennen gelernt. 
Gerne verbrachte man die Urlaubszeit mit Wandern besonders 
im Pöllatal. Dann hat man auch die Liebe zum Katschberg 
kennen gelernt. Einquartiert zuerst im Hotel Bogensperger, 
wo man mit Gitta und Sepp als Hotelbesitzer ein gutes Einver-
nehmen hatte. Kaj wurde als begeisterter Fischer zum Fischen 
in das Maltatal eingeladen und man kann sich noch gut an die 
zubereiteten Forellen die gleich am Abend als Mahlzeit ein-
genommen wurden erinnern. Nun sind die beiden Ehrengäste 
aber gerne Stammgäste bei Isolde und Wolfgang Hinteregger 
geblieben, wo sie sich sehr wohl fühlen. Mit dabei sind fast 
immer die bereits erwachsenen Kinder mit ihren Familien. 
Die bereits tolle Schifahrer und zu Hause alle als erfolgreiche 
Informatiker tätig sind. Im Sommer besucht die ganze Familie 
auch gerne das Murtal und ist stolz auch den nicht einfachen 
Berg, das „Mosermandl“ erklommen zu haben.
 Herr Kaj Ullerup feiert auch in den nächsten Tagen seinen 
siebzigsten Geburtstag, zu dem wir ihm alles Gute vor allem 
Gesundheit und Glück wünschen wollen.
 Nach vielen Erinnerungen an die schöne Zeit hier rund um 
den Katschberg, endete diese wohl schön vorbereitete Gäste-
ehrung dieses unvergesslichen Abends. Alles Gute und auf ein 
Wiedersehen am Katschberg freuen sich die Tourismusver-
antwortlichen der Marktgemeinde Rennweg am Katschberg.

bei Familie Lackner Adolf, Rennweg

Familie STEIGER Janos und Marta
Familie CZENCZ Sandor
Familie GALAVICS György

Am 17. Jänner 2018 wurden im Gästehaus Adolf und Ma-
ria Lackner gleich drei Ehrungen für 20 Jahre und zwar 

von drei lieben Ehepaaren aus Ungarn durch Bürgermeister 
Franz Eder und der Gastgeberfamilie Lackner in feierlicher 
Form geehrt.
 Familie Steiger führte einen Steinmetzbetrieb, Familie 
Czencz ein Büromaschinengeschäft und Herr Galavics war 

Geschäftsführer eines Großhandelsbetriebes, alle in Sopron. 
Nun sind alle drei Familien im Ruhestand und genießen den 
Urlaub durch aktives Skifahren am Katschberg. Es wird von 
diesen Familien ausdrücklich hingewiesen, dass das Schige-
biet Katschberg das geeignetste, und zwar besonders durch 
die breiten Schipisten und nicht überfüllten Abfahrten für sie 
das Richtige sei. Alle drei Familien kennen auch andere Schi-
gebiete, aber der Katschberg verbunden mit dem Aineck sagt 
ihnen wohl am meisten zu. Alle diese Herrschaften sprechen 
ein gutes Deutsch und man kann sich mit ihnen bestens ver-
ständigen. Als sehr ehrgeizige Sportler sind diese Herrschaf-
ten täglich schon um 9.00 Uhr beim Schibus, egal ob das 
Wetter sie mit Sonnenschein oder Schneefall begleitet. Sie 
lieben einfach dem Katschberg mit seinen Schihütten und ver-
sichern uns, weiterhin der Ferienregion Rennweg/Katschberg 
die Treue zu halten, was die Unterkunftsfamilie und den Bür-
germeister sehr freut. Was gibt es schöneres, wenn man Gäste 
als unsere Stammgäste immer wieder aufs Neue begrüßen 
kann. Sehr neugierig ist man über die weitere Entwicklung 

des Skigebietes Katschberg und es freut sie, wenn im nächsten 
Jahr wieder eine neue Gondelbahn eröffnet wird.
 Frau Lackner verwöhnte die Gäste mit einer guten öster-
reichischen Küche, wofür sich unsere lieben Freunde beson-
ders bedankten. Auch bei einem guten Glas Wein, wurde der 
Abend zu einer, man kann wohl sagen, schönen und ausklin-
genden Feierlichkeit.
 Die Tourismusregion Katschberg/Rennweg und die Ver-
mieterfamilie bedanken sich herzlich für die langjährige 
Treue und freuen sich, die so liebenswerten ungarischen Gäste 
bei uns auch im nächsten Jahr wieder begrüßen zu können.

––––––––– 25 und 30 Jahre –––––––––

im ****Hotel Hinteregger, Familie Hinteregger, Katschberg

Familie KIRMAIER Silvia und Georg (25 Jahre)
Familie LEHNERT Hildegard und Werner (30 Jahre)

Am 08. Jänner 2018 wurden gleich zwei Familien, und 
zwar Familie Lehnert und Familie Kirmaier, in Anwe-

senheit von Bürgermeister Franz Eder und Tourismusver-
einsobmann Adi Lackner, sowie der Hotelierin Frau Isolde 
Hinteregger in wunderschöner Atmosphäre des Weinkellers 
für langjährige Treue zur Tourismusregion Katschberg/Renn-
weg geehrt.
 Frau Hotelierin Isolde Hinteregger hatte diese treuen Gäste 
mit dieser langjährigen Ehrung vollkommen überrascht, um-
so größer war die Freude bei den schon beinahe zu Freunden 
gewordenen Familien. Herr Bürgermeister verwies in seiner 
Laudatio besonders darauf hin, dass es wohl ein Verdienst 
des Hotels sei, dass Gäste so lange dem Hotel die Treue hal-
ten und immer wieder hierher nach Rennweg oder auf den 
Katschberg kommen. Tourismusvereinsobmann Adi Lackner 
dankte beiden Jubelpaaren für diese so langjährige Treue zur 
Tourismusregion, die für beide Geehrten schon zur zweiten 
Heimat geworden ist. Familie Lehnert und Familie Kirmai-
er sind zwar Stammgäste zuerst bei Familie Gitta und Sepp 
Bogensperger und nach der Hotelübergabe bei Familie Hin-
teregger, kommen aber auch besonders gerne im Sommer in 
den Familiengasthof Pirkerwirt nach St. Peter, wo dann flei-
ßig und ausgiebig besonders im schönen Pöllatal gewandert 
wird. Warum diese Gäste auch nach Rennweg bzw. St. Peter 
kommen hat sich aufgrund des intensiven Gesprächsaustausch 
ergeben. Familie Lehnert sind nämlich die Schwiegereltern 
des hier in Rennweg geborenen Klaus Müller aus St. Peter, 
der sich familienbedingt in Deutschland aufhält und dort auch 
seinen Mittelpunkt der Lebensinteressen hat. Die Ehefrau Sil-
via Kirmaier ist wiederum die Schwägerin des Herrn Klaus 
Müller die sich hier in Rennweg am Katschberg auch sehr 
wohlfühlen würde. Im Winter fühlen sich beide Jubelpaare 
aber am Katschberg sehr wohl und genießen durch ausgie-
bigen Wellness-Besuch und gemütlichen Spaziergängen in 
das Gontal den Aufenthalt in unserer Familienregion Katsch-
berg. Am Tag dieser Gästeehrung wurde auch ein Besuch bei 
Frau Waltraud Müller in St. Peter absolviert über welchen sich 
diese lieben und netten Gäste besonders freuten.
 Der Bürgermeister und der Tourismusvereinsobmann las-
sen die geehrten Jubelpaare besonders herzlich grüßen und 
freuen uns auf ein Wiedersehen hier am Katschberg oder auch 
in St. Peter in den nächsten Jahren.

––––––––– 25 und 40 Jahre –––––––––
 
bei der Gamskogelhütte am Katschberg 

Gäste vom Hotel Falkensteiner Cristallo****s, Katschberg
Familie MEYER Nils und Maren (25 Jahre)
Familie RAIMAN Dr. Jan und Olina (25 Jahre) 
Familie WEBER Jürgen und Heike (28 Jahre)

Familie Steiger

Familie Czencz

Familie Galavics

Familien Lehnert und Kirmaier



M i t t e i l u n g s b l a t t  d e r  M a r k t g e m e i n d e

Rennweg am Katschberg

Seite 50

M i t t e i l u n g s b l a t t  d e r  M a r k t g e m e i n d e

Rennweg am Katschberg

Seite 51

Die Mädchen der 4ab Klassen haben wieder erfolgreich ei-
nen 16-stündigen Erste Hilfe Kurs absolviert.

Gäste von Familie Aigner, Katschberg
Familie ALBERS Ferdi und Annegret (40 Jahre)

Am 3. Jänner 2018 wurde auf der Gamskogelhütte am 
Katschberg zu einer sehr großen und lieben Gästeehrung 

von Nina Strafner und Peter Aschbacher eingeladen. 
 Bei so richtigen Winterwetter und dichtesten Schneefall 
haben die Wirtsleute der Gamskogelhütte vier Familien, die 
sehr treuen Katschberg Gäste, zu einer sehr würdigen Fei-
er eingeladen. Hüttenwirt Peter begrüßte die vier ehrenden 
Familien mit allen Angehörigen, sowie dem Bürgermeister 
Franz Eder und Tourismusvereinsobmann Adi Lackner aufs 
herzlichste und gab Rückschau auf die vielen Jahre, welche 
diese lieben Gäste bereits am Katschberg verbracht haben. 
Tourismusvereinsobmann Adi Lackner geht auf die Wich-
tigkeit dieser seit vielen Jahrzehnten treuen Gäste, die den 
Katschberg schon als ihre zweite Heimat sehen, ein. Auch 
Bürgermeister Franz Eder sieht diese treuen Katschberg Gäste 
als ein wichtiges Standbein im Tourismus. Denn nur wenn 
sich Gäste hier in unserer Marktgemeinde und besonders am 
Katschberg wohl fühlen, ist ein so oftmaliges Kommen darin 
zu sehen, dass einfach alles passen muss damit solche Eh-
rungen vorgenommen werden können. Alle geehrten Gäste 
erhielten schöne Erinnerungsgeschenke mit den dazugehö-
rigen Ehrenurkunden vom Bürgermeister und Tourismus-
vereinsobmann überreicht die auch zu einer Überraschung 
führten. Die Wirtsleute Nina und Peter tischten großartig auf, 
worüber alle Anwesenden, es waren doch an die vierzig Per-
sonen die sich sehr erfreuten. Auch die zur Feier eingeladenen 
Musikanten die ihr Bestes gaben und diese Feier zu einem lu-
stigen Nachmittag unterhielten, durften hier auch nicht fehlen.
 Alle eingeladenen Ehrengäste gaben noch einen Rückblick 
auf ihre Aufenthalte, wobei besonders darauf hingewiesen 

wurde, dass am Katschberg in der Zeit ihres Daseins so viel 
Neues an Infrastruktur geschaffen wurde, was die Aufenthalte 
immer wieder interessant gemacht haben. Interessant zu hö-
ren war von Familie Albers, dass sie schon am Katschberg 
gekommen sind, als die Gamskogelhütte noch als bessere Bra-
cke an diesem Standort stand, aber schon immer mächtige 
Feierlichkeiten aufgeführt wurden. Auch an den schneearmen 
Winter bzw. Weihnachten als nur schmale Schneestreifen ins 
Tal führten, wurde verwiesen. Umso mehr wurde auf die neue 
Beschneiungsanlage Bedacht genommen.
 So endete diese sehr lustige Gästeehrung am späten Nach-
mittag, die für interessante Neuigkeiten sorgte. Wir wünschen 
allen geehrten Stammgästen und ihren Angehörigen weiter-
hin alles Gute, viel Gesundheit und freuen uns auf das Wie-
dersehen im nächsten Jahr.

Bildungszentrum

Volksschule und Neue Mittelschule

Klimaschonend einkaufen

Im Rahmen der Kultur- und Bildungstage war Mag. Chri-
stian Salmhofer zu Gast in der NMS. In einem abwechs-

lungsreichen und spannenden Vortrag brachte er den Schüle-
rInnen das Thema Ernährung und Klimaschutz näher. Unsere 
Ernährung ist der unterschätze Aspekt in der Klimaschutz-

debatte. Jeder Mensch 
verursacht mit seinen Ein-
käufen direkt und indirekt 
Treibhausgasemissionen. 
In jedem Produkt ste-
cken Ressourcen, Energie, 
Transportwege und somit 
Emissionen. Man nennt sie 
auch „Graue Energie“. Sie 
macht in Österreich rund 
die Hälfte der Pro-Kopf 
Treibhausgasemissionen 
aus. Sie gilt es zu vermei-
den um für eine „grünere 

Zukunft“ zu sorgen. Besonders spannend war für die Schü-
lerInnen das „Klima Quiz“, bei dem sie ihr Wissen rund um 
den Klimaschutz bei Spiel und Spaß auf die Probe stellen 
konnten.

Gemeinschaft, Zusammenhalt und Spaß an der Bewegung 
standen bei den diesjährigen Skitagen der Volksschule im 
Vordergrund. Wir bedanken uns ganz herzlich beim Skiclub 
Rennweg/Katschberg für die gute Betreuung der Kinder!

Familien Meyer und Raiman

Familie Albers

Familie Weber
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Bertrams rollende Ludothek 
zu Gast im Bildungszentrum

Anlässlich der Katschtaler Kultur- und Bildungstage war 
„Bertrams rollende Ludothek“ zu Gast im Turnsaal des 

Bildungszentrums. Von den Kindergartenkindern bis zu un-
seren Jugendlichen der 4. NMS Klassen waren  alle gleicher-
maßen begeistert von den 300 Spielen, die an diesem Tag 
unter dem Motto „informieren, probieren und spielen“ zur 
Verfügung standen. So starteten wir alle voller Elan mit Spiel 
und Spaß ins zweite Semester.

AIDS Workshop der 4. Klassen NMS

Der AIDS Workshop mit den 4. NMS Klassen hat schon 
jahrzehntelange Tradition. So besuchte uns auch heu-

er wieder Herr Mag. Pippan von der Aidshilfe Kärnten mit 
einem interessanten, informativen Workshop rund um die 
Themen HIV, AIDS und Verhütung.
 Wenn man HIV früh genug erkennt kann man den Aus-
bruch von AIDS bis zu 13 Jahre oder länger hinauszögern. 
AIDS ist aber nicht heilbar. Bei HIV ist das Immunsystem 
geschwächt und man ist anfälliger für Krankheiten. Sie fallen 
meistens auch viel schlimmer aus.
 In Klagenfurt kann man sich bei der Aidshilfe gratis auf 
HIV testen lassen. Wichtig ist, dass nur das Kondom vor der 
Übertragung schützt.

Leonie Graimann, 4a

Bezirksschulschitag am Katschberg

Anfang Jänner fand der 
Bezirksschulskitag am 

Katschberg statt. Beim Rennen 
nahmen 13 SchülerInnen un-
serer Schule erfolgreich teil. Wir 
gratulieren ganz herzlich:
 Marcel Huber zum ausge-
zeichnetem 3. Platz seiner Wer-
tungsklasse und der Mannschaft 
von Jan Frühauf, Tobias Brugger 
und Marcel Huber zum 2. Platz 
im Mannschaftsbewerb!

Workshop „Schuldenfalle“

Am 29.01.2018 hatten die beiden 4. Klassen der NMS ei-
nen Vortrag über Schulden. Diesen Vortrag hat Frau Tan-

ja Greiner von der Caritas gehalten. Zuerst haben wir etwas 
über die Caritas erfahren und wobei uns die Caritas helfen 
kann. Danach haben sieben Freiwillige aus unserer Klasse 

erklärt, wie man in Schulden geraten kann. Krankheiten und 
Beeinträchtigungen können schnell zu Schulden führen. Die 
Beratungsstelle der Caritas kann ihnen helfen.
Wichtig ist die Hilfe zur Selbsthilfe. Dazu bietet die Caritas
• kostenlose und diskrete Beratung
• Haushaltsrechnungen, die man gemeinsam aufstellen kann
• Lebensberatung wird angeboten

 Frau Greiner hat uns erzählt, dass Ratenkäufe nicht so 
gut sind, weil man sich damit schnell verschulden kann. Sie 
hat uns dann noch ein Beispiel erzählt, wie ein junger Mann 
sich verschuldet hat. Zum Schluss haben wir gelernt, wie man 
durch das Handy in die Schuldenfalle tappen kann.

Dominik Wirnsberger, 4b NMS

Workshop „Sucht“

Am Montag, den 15.01.2018 besuchte uns Frau Mag. 
Christiane Kollienz-Marin von der Caritas und erzählte 

uns einiges über Süchte. Besonders intensiv sprachen wir über 
Zigaretten- und Alkoholsucht. Wir erfuhren auch einiges, 
das wir noch nicht wussten: wie z.B. dass Zigaretten über 90 
krebserregende Stoffe beinhalten. Es hat uns sehr überrascht, 
dass Kaufsucht vor Alkoholsucht in der Statistik steht, also 
am 2. Platz. Die Zahl der Handysüchtigen ist nicht bekannt 
und scheint in der Statistik nicht auf.
 Mich persönlich haben die Informationen über die Ziga-
rette abgeschreckt und ich finde es gut, dass man sich bei 
Fragen an Frau Kollienz-Marin wenden kann und anonym 
bleiben darf.

Selina Stranner, 4a

Freude und Begeisterung am Sport – das vermittelte der 
FC Rennweg den Volksschulkindern. Mit Spiel und Spaß 
stellte sich der Verein den Kindern vor. Eine Turnstunde 
lang wurde fleißig trainiert und der Umgang mit dem Ball 
ausprobiert. Wir danken dem FC Rennweg für seinen Be-
such und wünschen allen FußballerInnen eine erfolgreiche 
Saison.
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Musikschule Lieser-Maltatal Wir gratulieren herzlich und freuen 
uns über bemerkenswerte Erfolge!

Die regen Aktivitäten erstrecken sich über die Grenzen 
der Region hinaus  .. und die SchülerInnen lassen mit 

ihren Leistungen hochkarätige Juroren bei Wettbewerben 
aufhorchen.

Prima la musica – Größter österreichi-
scher Jugendmusikwettbewerb

Sich bei Prima la musica einer Jury zu stellen, erfordert 
neben großer Disziplin, unzähligen zusätzlichen Übungs-

stunden und Proben, eine gehörige Portion Mut sowie ein 
enormes Selbstbewusstsein. Dieses Jahr haben sich wieder  
MusikschülerInnen von Barbara Weber und Robert Rasch 
dieser Herausforderung gestellt und wurden mit ersten, zwei-
ten und dritten Preisen belohnt. Für Marianne Genser (Hack-
brett), Ramona Gfrerer (Hackbrett), Johanna Müller (Harfe), 
Magdalena Weber (Violoncello) und Dana Madita Feistritzer 
(Violoncello) war es eine wertvolle Erfahrung auf ihrem mu-
sikalischen Weg und die Vorbereitungen für eine mögliche 
Teilnahme im nächsten Jahr laufen bereits. 

Volksmusik-Gala in Ossiach 

Die Volksmusikgala ist eine der großen Musikschul-
Veranstaltungen bei welcher neben der Kernaufga-

be der Förderung junger musikalischer Talente auch deren 
Werdegang würdevoll präsentiert wird. Hinter den Erfolgen 
dieser begabten MusikantInnen steht ein kompetentes und 
innovatives PädagogInnenteam, denen die Erhaltung der au-
thentischen Volkskultur sehr am Herzen liegt. Christian und 
Barbara Brugger, Barbara Weber und Evelin Kogler freuen 
sich mit ihren ausgezeichneten Ensembles des vorangegan-
genen Volksmusikwettbewerbes in Krastowitz über die CD-
Präsentation. 

Wir sagen herzlichen Dank für die Un-
terstützung der musikalischen Jugend

Im Rahmen eines Benefizkonzertes hat der Kiwanis Club 
Gmünd bereits zum 13. Mal einen Förderpreis an talen-

tierte SchülerInnen der regionalen Musikschule verliehen. 
Alissa Dullnig (Blockflöte, Hackbrett), Emely Penker (Block-
flöte, Hackbrett), Carina Moser (Gitarre, Hackbrett), Theresa 

Musikschule Lieser-Maltatal - eine un-
verzichtbare Einrichtung in der Region 

Die unzähligen Verlockungen, denen Kinder und Jugend-
liche heute ausgesetzt sind, sind vielfältig. Wie schön 

ist es da, wenn sie von klein auf voller Begeisterung in die 
Welt der Musik eintauchen dürfen und diese Freude mit der 
Welt teilen. 

 Was gibt es Schöneres und Lebendigeres – als Kinder und 
Musik: für Eltern, wenn sie diesen sprühenden Enthusiasmus 
ihrer Kinder bei Konzerten und Vorspielstunden erleben dür-
fen, für Konzertbesucher, die sich staunend von den Klängen 
verzaubern und berühren lassen, für die Verantwortlichen des 
Musikschulwesens, wenn sie ihre Entscheidungen und Akti-
vitäten bestätigt wissen und die gesäten Samen so reichhaltige 
Früchte für eine gesamte Region tragen. 

Jahraus – Jahrein – erklingt 
Musik – Talein – Talaus  
Mitschwingen, mitsingen und über die grandiosen Fähig-
keiten der jungen Musiktalente staunen …

Die MusikschülerInnen prägen ganzjährig bei unzähligen 
Gelegenheiten das kulturelle Bild der Region. Rundum 

gelungene Veranstaltungen und  Konzertabende mit einer 
kontrastreichen Mischung aus tongewaltigem Klangvolumen, 
berührender Besinnlichkeit und ansteckender Fröhlichkeit – 
für jede Gelegenheit findet sich die passende Kombination. 
Selbst die jüngsten MusikschülerInnen genießen die ersten 
Bühnenerfahrungen beim Bambinikonzert in Kremsbrücke. 
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Ramsbacher (Tuba), sowie Michael Mößler (Klavier) bedan-
ken sich gemeinsam mit dem gesamten PädagogInnenteam 
von Direktorin Petra Glanzer für die großzügige Unterstüt-
zung der musikalischen Jugend. Unter Mitwirkung des MGV 
der Sängerrunde Zlan (Leitung Katrin Winkler), wurde das 
Konzert der JungkünstlerInnen zu einem unvergesslichen Er-
lebnis für die zahlreichen BesucherInnen. 

www.lieser-maltatal.musikschule.at

Anlage: 
Fotos © Musikschule Lieser-Maltatal; Bambinikonzert 
  Alexandra Gasser 
Bericht: Sekretariat Musikschule Lieser-Maltatal, 
  Andrea Lackner 

Die Vorbereitungen für weitere musikalische Höhepunkte laufen bereits auf Hochtouren. 
Alle MusikschülerInnen freuen sich schon heute darauf, ihr Können vor Publikum zu präsentieren! 

16. April 2018  crescendo III  17.00 Uhr Probelokal Rennweg
  4. Juni 2018  Solistenkonzert  19.00 Uhr Festsaal Malta
15. Juni 2018  Spatzenkonzert  17.00 Uhr Festsaal Trebesing
22. Juni 2018  Eine Burg voll Musik 19.00 Uhr Gmünd
30. Juni 2018  Musikschulwandertag 09.00 Uhr Katschberg

Ganz Ohr! Vorlesepaten

In Zusammenarbeit mit dem Katholischen Bildungswerk, 
Bibliothekswerk und dem Dorfservice kam der Workshop 

Ganz Ohr! Vorlespaten zustande. Vorlesen schafft Vertrauen, 
lässt Texte lebendig werden und regt zum gemeinsamen Wei-
terreden, Weiterträumen und Weiterlesen an.

Bücherfrühling – 
viele Bücher NEU EINGETROFFEN

Viele interessante Neuerscheinungen des Frühjahrs sind 
bei uns eingetroffen. Romane, Kinder- und Jugendbü-

cher sowie Sachbücher warten auf interessierte Leser.

Bibliothek-Öffnungszeiten:
Mittwoch: 9–16 Uhr Ferien: 14–16 Uhr
Freitag: 17–19 Uhr Ferien: 17–19 Uhr

An Feiertagen ist die Bibliothek geschlossen. 
Tel.: 0 47 34 / 427 27 · www.bibliothek-rennweg.bvoe.at

Schauen Sie einfach einmal unverbindlich vorbei. Bei uns gibt es DVDs, Spiele  
und natürlich viele, viele interessante Romane, Hörbücher und Sachbücher. 

Das Familienabo beträgt jährlich nur € 15,–.

Buchempfehlungen – ausgewählt von den Bibliothekarinnen. 
Alle empfohlenen Bücher sind in der Bibliothek entlehnbar.

Wie Frank Derrick mit 81 Jahren das 
Glück kennen lernte v. J.B. Morrison (Roman)
Frank Derrick hat die schlimmsten Befürchtungen: wie 
soll er es aushalten, mit gebrochenem Arm und Fuß ans 
Haus gefesselt zu sein. Doch die Katastrophe entpuppt 
sich dank der Pflegekraft Kelly als wahrer Glücksfall.

Die Eishexe v. Camilla Läckberg (Krimi)
Ganz Fjällbacka ist auf den Beinen - ein kleines Mädchen 
wird vermisst. Vor 30 Jahren ist in den Wäldern des Kü-
stenorts schon einmal ein Mädchen verschwunden und 
kurze Zeit später tot aufgefunden worden. Der Fall wurde 
jedoch nie geklärt, und nun ist die Unruhe groß. 

Die Tür bleibt zu v. Sabine Ludwig (4 – 6 Jahre)
Mama und Papa haben das Wohnzimmer voll Besuch, 
und Oskar soll endlich schlafen. »Die Tür bleibt zu!«, 
ruft Mama. Aber Oskar hat doch Durst. Und Hunger. 
Und langweilig ist ihm auch. Da springt plötzlich ein 
Kellner mit heißem Kakao aus dem Schrank.

Finn macht es anders v. Andrea Liebers 
und Susanne Göhlich (6 – 8 Jahre)
Finn geht jeden Morgen mit flauem Gefühl zur Schule. 
Seit Wochen erwarten ihn drei Jungs aus seiner Klasse 
und machen ihm das Leben zur Hölle. Auch an diesem 
Tag, der aber ganz anders enden wird, als er begonnen hat.

Clown-Theater „Hänsel und Gretel“ – 
musikalisches Märchen mit Lore & Leo

Im Rahmen der Katschtaler Kultur- und Bildungstage be-
suchten uns wieder die Clowns Lore und Leo. Mit im Ge-

päck hatten sie das Märchen von Hänsel und Gretel, das mit 
klassischer Musik umrahmt wurde. Kinder und Erwachsene  
gleichermaßen fieberten dem guten Ausgang des Märchens 
entgegen. 

Lesen zum Andersen-Tag

Gemeinsames Lesefest in allen Klassen der Volksschu-
le und Neuen Mittelschule anlässlich des Geburtstages 

von Hans Christian Andersen  am 2. April 1805. Bekannte 
Märchen: Des Kaisers neue Kleider, das Mädchen mit den 
Schwefelhölzern.

Leben allein genügt nicht, sagte der Schmetterling, 
Sonnenschein, Freiheit und eine kleine Blume 

muss man auch haben.
Hans Christian Andersen, 1805 - 1875
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Sonstiges

Fünf Stunden österreichweite 
Sendezeit im ORF vom Katschberg 
und Rennweg

Im Rahmen der Sendereihe „Guten Morgen Österreich“ und 
„Daheim in Österreich“ wurde am 1. und 2. Feber 2018 live 

vom Standort Katschberg österreichweit  übertragen. Ebenso 
live auch die Frühsendung von Radio Kärnten und Fernsehbei-
träge in „Kärnten heute“ mit einem sehr gelungenen Katsch-
talporträit mit einem fröhlichen Gruß unserer Kindergarten-
kinder als Sendungsausklang.

 Live dabei waren auch unsere Kindergartenkinder

 Auch die Morgensendung von Radio Kärnten wurde live 
übertragen. Bgm Franz Eder und Bgm Manfred Sampl beim 
gemeinsamen Interview mit Mike Diwald und Daniela Winkler.
 Als Rückblick einige Ausschnitte aus dem ereignisreichen 
Geschehen dieser beiden Tage. Ganz besonderer Dank gebührt 
dem Katschberger Löschzugskommandant Martin Lerchster 
mit seinem Team, welches nicht nur für die kulinarische Ver-
pflegung des ORF Teams und deren Gäste in der FF Garage 
sorgte, sondern auch mit der zusätzlichen Schneeräumung und 
Betreuung der Mannschaft am Übertragungsgelände alle Hän-
de voll zu tun hatten. 

 So wurde in der FF Garage bereits um 4.30 Uhr in der Früh 
nicht nur das 30 Mann starke ORF Team mit Frühstück ver-
sorgt, sondern während der Sendezeiten auch für „Aufwär-
mung“ und Bewirtung der Mitwirkenden gesorgt. Davon über-
zeugten sich neben Bgm Franz Eder auch Josef Heiß sen. und 
Sepp Bogensperger sen.

 Intensiver Schneefall an den beiden Sendetagen zauberte 
eine besondere Idylle mit einem einzigartigen Blick aus dem 
Studio. Tief verschneit auch der originelle Oldtimer als Kaf-
feestand des ORF. Dazu gab es 200 Maulkörbe, welche von 
der Katschtaler Trachtengruppe beigestellt wurden und auch 
an den Studiotischen zum Verkosten waren.

 Auch die Katschtaler Blas hatte sehr gelungene live – Auf-
tritte bei Schnee und Minusgradenvor dem Kaffeestand.

 Lisi Heiß, die Chefin vom Gasthof Post, forderte in ihrem 
Auftritt als Köchin auf sehr humorvolle Weise den Moderator 
der Sendung.

 Weitere „Stars“ und eine Attraktion für sich waren auch die 
Alpacas unter der fachkundlichen Betreuung von Peter Asch-
bacher, Franz Payer und Markus Ramsbacher.
 Neben Studiogästen aus ganz Österreich wurde auch Erwin 
Resch an beiden Tagen in seiner Funktion als ehemaliger er-
folgreicher Schirennläufer ausführlich interviewt.



M i t t e i l u n g s b l a t t  d e r  M a r k t g e m e i n d e

Rennweg am Katschberg

Seite 60

M i t t e i l u n g s b l a t t  d e r  M a r k t g e m e i n d e

Rennweg am Katschberg

Seite 61

Verkehrsdienst Lieser-Maltatal 
im Stundentakt unterwegs.

Seit Herbst 2017 sind bekanntlich die Busse der Kärntenbus 
GmbH (Bacherreisen) im Stundentakt im Lieser- und Mal-

tatal zur Personenbeförderung unterwegs. Seit einigen Wochen 
sind dazu 4 der 5 neuen umweltfreundlichen und behinderten-
gerechten Linienbusse im Lieser- / Maltatal im Einsatz. 
 Wie im Rahmen der Ausschreibung zugesagt bzw. angekün-
digt, will man diesen Bussen ein unverwechselbares Design ge-
ben um  damit auch eine entsprechende Verbundenheit mit dem 
Lieser- / Maltatal nach außen transportieren. Die Fahrgäste, die 
von Spittal aus in das Lieser- oder Maltatal fahren möchten, 
sollen auf einem Blick „ihren“ Bus erkennen. Auch soll damit 
ein Linienbus im Tal sofort als ein solcher erkannt und iden-
tifiziert werden, da nach über 50 Jahren ja kein Postbus mehr 
für den öffentlichen Verkehr zuständig ist - sehr wohl in den 
meisten Fällen aber das bewährte Fahrerteam der Postbusse.
 Nachdem es sich um 5 neue Busse handelt und die beiden 
Täler über 5 Gemeinden verfügen wurde die Idee von Bacher-
reisen umgesetzt, jeden dieser 5 Busse unter die Patronanz einer 
der 5 Gemeinden zu stellen und die Busse entsprechend mit 
dem Gemeindeschriftzug und Wappen im Einstiegsbereich zu 
kennzeichnen. 
Die Idee hinter dem neuen Design:
Das „Lieser- Maltatal bewegt“ & „Bacher Reisen / Kärnten 
Bus bewegen ein ganzes Tal“.

Unterzeichnung des 
Grundstück-Schenkungsvertrages.

Wie berichtet, wird das Rote Kreuz zur Aufrechterhal-
tung des Rettungsdienstes für die Versorgung des Lie-

ser- und Maltatales, in Gmünd eine neue Dienststelle errichten. 
Voraussetzung dafür war, dass die fünf Gemeinden dafür das 
Grundstück zur Verfügung stellen. Gemeinsam mit den fünf 
Bürgermeistern, Vertretern der Dienststelle Gmünd und der 
Landesstelle Kärnten des Roten Kreuzes unter Präsident Dr. 
Peter Ambrozy wurde unter Notar Dr. Thomas Schönlieb der 
Schenkungsvertrag unterzeichnet und damit grünes Licht für 
den Baubeginn gegeben.

Neben Alfred nun auch Christl Peitler 
als Botschafter/in der Volkskultur
(Bericht in Auszügen dem Landespressedienst entnommen)

100.000 ehrenamtlich tätige Frauen und Männer halten mit 
ihrem Engagement unser gesellschaftliches Zusammenle-

ben in den Tälern und Gemeinden aufrecht. Wir müssen immer 
wieder daran erinnern, dass sie es sind, die unser Brauchtum 
erlebbar machen und unsere Traditionen weitergeben", sagte 
Brauchtumslandesrat Christian Benger anlässlich der Aus-
zeichnung von 32 Vereinsmitgliedern, Obfrauen- und -Männer, 
Chorleitern, Sängerinnen, Komponisten und mehr zu Botschaf-
tern der Volkskultur. 
 „Brauchtum und Traditionen müssen erlebbar sein und wol-
len erlebt werden. Wir müssen daher immer wieder jene vor 
den Vorhang holen, die das in ihrer Freizeit machen, die üben, 
proben, auftreten und unsere Heimat damit prägen“, fasst Ben-
ger den Grund der Verleihung der Botschafter der Volkskultur 
zusammen. Mit der Auszeichnung wolle man auch die Wert-
schätzung gegenüber dem Ehrenamt ausdrücken. 
 Vorgeschlagen werden die Botschafter der Volkskultur von 
der ARGE Volkskultur, viele Nennungen kamen aber auch di-
rekt aus den Vereinen und aus Ortschaften Kärntens. 
 In Summe wurden in den Jahren 2016 und 2017 47 ehren-
amtlich Tätige als Botschafter der Volkskultur ausgezeichnet.

Dorfservice aktuell

Dorfservice –
 Rückschau auf das Jahr 2017

Im Jahr 2017 ist Dorfservice gewachsen – wir freuen uns, 
die beiden Gemeinden Millstatt und Oberdrauburg als neue 

Kooperationsgemeinden willkommen zu heißen. Dorfservice 
ist in den Gemeinden ein unverzichtbarer Dienstleister gewor-
den und bietet den Bürgerinnen und Bürgern ein vielfältiges 
Angebot zur Entlastung im Alltag.
 Hier möchten wir Sie über die geleisteten Einsätze in Renn-
weg informieren:
 Hilfe im Alltag durch freiwillige MitarbeiterInnen in Renn-
weg am Katschberg
• 191 Einsätze, 12.736 km, 410 Stunden geschenkte Zeit
• 127 Fahrten- und Einkaufsservice
• 3 Besuchsdienste
• 61 kleine Hilfsdienste
• 10 Treffen der Gruppe „Allerhand & Miteinand“
 Weitere 123 Stunden wurden von den ehrenamtlichen Mit-
arbeiterInnen für Veranstaltungen, Weiterbildungen, Sitzungen 
und gemeinsame Aktivitäten eingebracht. Dorfservice-Mitar-
beiterin Alexandra Zauchner konnte in 42 Anfragen zu  sozi-
alen Themen Auskunft und Hilfestellung geben. 

Herzlichen Dank an 
unser ehrenamtliches Team

Wir möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich bei den 
ehrenamtlichen MitarbeiterInnen aus der Gruppe „Mit-

einander-Füreinander“ bedanken. Nur durch den so vielseitigen 
Einsatz von euch allen ist es möglich, diese Menge an Einsätzen 
zu leisten. Vielen DANK für euer Engagement und weiterhin 
viel Freude am  Miteinander im Dorfservice! 

„Allerhand & Miteinand“

Vielen Dank an Maria Pleschberger für die Organisation 
und Durchführung der monatlichen Treffen. Schön, dass 

die Runde gerne der Einladung folgt und die gemeinsame Zeit 
genießt.

Dorfservice feiert die Auszeichnung 
als „Land und Leute-Favorit 2017“

Das TV-Magazin "Land und Leute" stellte vergangenen 
Herbst wieder mehrere erfolgreiche Initiativen im länd-

lichen Raum vor. Dorfservice ging als Sieger dieses österrei-
chweiten Wettbewerbs hervor! 
 Wir freuen uns sehr über diesen "Preis der Herzen“ und über 
72% der eingegangen Anrufe für Dorfservice, vielen herzlichen 
Dank an alle Menschen im Raum Spittal für die großartige 
Unterstützung. Gefeiert wurde der Sieg am 5.12.2017 - genau 
am Internationalen Tag des Ehrenamts  - gemeinsam mit vie-
len haupt- und ehrenamtlichen Dorfservice MitarbeiterInnen 
und KlientInnen aus den Dorfservice Gemeinden in der LFS 
Drauhofen.

Dorfservice – 
Kinonachmittag in Rennweg

Der heurige Kinonachmittag war ein voller Erfolg. Wir 
freuen uns, dass viele BesucherInnen und Besucher ge-

kommen sind. Sie alle hat der Film „Honig im Kopf“ berührt. 
Wir danken der Familie Pirker vom Pirkerwirt in St. Peter für 
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Ing. Hermann Florian
Klima- und Energiemodellregionsmanager
Energieautarke Region Lieser- und Maltatal

Tel.: +43 (0) 699 / 19 29 29 39
E-Mail: hermann.florian@nockregion-ok.at
www.kem-lieser-maltatal.at

Ist Klimaschutz nur mit Förderungen möglich?

NEIN – Aber ...

Inzwischen ist uns allen klar, dass 
der Klimawandel stattfindet. Dass 

wir in den Alpen stärker als der Welt-
durchschnitt betroffen sind, ist viel-
leicht schon weniger bekannt. 
 Ob nun der Mensch dazu beiträgt, 
oder dies ein natürliches Phänomen ist, 
führt immer wieder zu interessanten 
Diskussionen. Fakt ist, dass seit der 
Industrialisierung der Anstieg von 
Treibhausgasen in der Atmosphäre ex-

trem zugenommen hat. Eiskernanalysen vom Südpol reichen 
800.000 Jahre zurück und zeigen die natürlichen Schwan-
kungen des CO2 Gehaltes(siehe Grafik), der bis vor ca. 70 
Jahren nie so hoch war.

 Mit allen Verantwortungen unserer Regierungen sollte es 
uns selbst und im Interesse unserer Kinder ein Anliegen sein, 
die weitere Schädigung der Atmosphäre zu minimieren. 
 Nach dem Motto „Kleinvieh macht auch Mist“, gibt es viele 
wirkungsvolle Maßnahmen, die wenig oder gar nichts kosten. 
In den Schulen werden bereits unsere Kinder darauf aufmerk-
sam gemacht. Hier können wir sicherlich von ihnen lernen. 
Fragen wir sie einfach!
 Für Klimaschutzmaßnahmen, die etwas kostspieliger sind, 
steht eine Reihe von Förderungen zur Verfügung. Dieses An-

gebot ist jedoch leider etwas unübersichtlich. Es ist sehr schwer 
in diesem Rahmen eine kurze und klare Übersicht zu geben. 
Eine Liste von öffentlichen Anlaufstellen soll aber weiterhelfen, 
um doch meist interessante Unterstützungen zu bekommen. 
Die Gemeinde Rennweg ist Teilnehmerin des e5 und KEM 
Programmes. Dadurch werden für manche Förderungen höhere 
Beträge ausbezahlt.

Wichtige Anlaufstellen für Bundesförderungen:
www.umweltfoerderung.at/
www.klimaaktiv.at/
www.oem-ag.at/de/home/

Maßnahmen, die vom Land Kärnten gefördert werden:
• Thermische Solaranlagen
• Holzheizungsanlagen
• Fernwärmeanschluss
• Fernwärmeerrichtung
• Stromspeicher für Photovoltaikanlagen
• Betriebliche Photovoltaik-Eigenverbrauchsanlagen
• Förderaktion Heizungsfit

Infotelefon der Energieservicestelle 
des Landes Kärnten (Abt. 8): 050 536 18808
Infotelefon für Wohnbauförderung 
des Landes Kärnten (Abt. 2):  050 536-12441

Neu!
Leih-Elektrofahrräder bei
SKI & SPOrTSCHULE KrABATH
Tel.: +43 (0) 4734 83881

 Darüber hinaus existieren Privatförderungen verschiedener 
Interessensgemeinschaften und Unternehmen. Die KELAG 
bietet zB. aktuell eine Reihe von Förderungen an: https://ener-
giezukunft.kelag.at/

 Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfü-
gung.

Rezept Topfen-Mohn-Kuchen von Bianca eder

Zu meiner Person:

Ich heiße Bianca Eder, bin 28 Jahre alt und wohne mit meinem 
Partner Bernhard und meinem Sohn Pius am wunderschönen 

Atzensberg. Nach meinem Studium in Wien habe ich einige 
Jahre am MultiAugustinum in St. Margarethen im Lungau un-
terrichtet. Zu meinen Fächern gehören unter anderem „Kochen 
und Service“ und „Ernährung“. Derzeit bin ich in Karenz und 
genieße die Zeit mit meinem 1,5-jährigen Sohn. 

 Da nun immer mehr Menschen – egal in welchem Alter – 
wieder zurück an den Herd finden und selbst den Kochlöffel 
schwingen wollen, möchte ich die Gemeindezeitung mit ein-
fachen, gesunden und vor allem leckeren Rezepten bereichern. 
Ich wünsche euch viel Freude und gutes Gelingen!

Topfen-Mohn-Kuchen

Zutaten:
3 Stück  Eier
1 Becher Kristallzucker
1 Päckchen Vanillezucker
¾ Becher Öl
1 Becher Mohn
1 Becher  Topfen
1 Becher Dinkelvollkornmehl
1 Päckchen Backpulver

Zubereitung:
Den Ofen auf 180 °C Heißluft vorheizen und eine Form mit 
Butter ausstreichen und mit Mehl bestauben. Die Eier mit einem 
Handmixer schaumig rühren und den Zucker mit dem Vanille-
zucker einrieseln lassen, dabei weiter mixen. Das Öl langsam 
unter Rühren eingießen. Nun den Mohn und den Topfen bei-
geben. Das Mehl mit dem Backpulver mischen und löffelweise 
dazu mixen. Am Ende eine kleine Prise Salz hinzufügen und 
alles gut miteinander vermengen.
Den fertigen Teig in eine vorbereitete Kuchenform geben und 
im vorgeheizten Backrohr 30-40 Min. backen.

Tipp:
Als Bechermaß kann jeder herkömmliche Sauerrahm- oder 
Schlagobersbecher (250 ml) verwendet werden. Oder man 
nimmt einfach den leeren Topfenbecher als Maß. 
Wer Mohn nicht so gerne mag, der kann stattdessen geriebene 
Nüsse oder Kakao verwenden.

die Bereitstellung der Räumlichkeiten und für die Unterstüt-
zung bei der Bewirtung, sowie den ehrenamtlichen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern für den köstlichen Kuchen.

Liebe Alexandra,
danke für deine langjährige Arbeit für das Dorfservice!
Wir bedanken uns sehr herzlich bei unserer Dorfservice-Mit-
arbeiterin  Alexandra Zauchner und wünschen ihr alles Gute 
für ihre weitere berufliche Zukunft. 

 Bis zur Neubesetzung der 
Stelle erreichen  Sie als Ver-
tretung unsere Dorfservice 
Mitarbeiterin Anita Dullnig 
Telefonisch: Montag bis Frei-
tag 8.00 – 12.00 Uhr unter der 
Nummer 0664/ 73 93 59 80. 
Die Sprechstunden erfragen 
Sie bitte telefonisch!



	

	
	
	
	
	
	
	

SOMMER 
2018 

	
	
	
	
	
	

April		
FR.,	20.04.	 Generalversammlung	|	Raiffeisenbank	Liesertal,	19:00	Uhr,	Krawallo,	Kremsbrücke	

SO.,	29.04.	 Kindermaibaumkraxeln	|	Oberdorfer	Leitengasse,	13:00	Uhr,	Oberdorf		

	
	Mai	
MI.,	02.05.		 Crescendo	IV		|	Musikschule	Lieser-Maltatal,	14:30	Uhr,	16.30	Uhr,	Bildungszentrum	Rennweg		

SA.,	05.05.	 Maibaumaufpassen	|	Landjugend	Rennweg,	Strafnergarten	 	

SO.,	06.05.	 Florianifeier	mit	Heldengedenken	|	Freiwillige	Feuerwehren,	08:30	Uhr,	Pfarrkirche	St.	Peter	
	 	 Maibaumkraxeln	|	Landjugend	Rennweg,	Strafnergarten	

DO.,10.05.	 Erstkommunionfeier	(Christi	Himmelfahrt)	|	Pfarrkirche	St.	Peter,	10:00	Uhr	

SA.,	12.05.	 Tag	der	Blasmusik	|		mit	Weckruf	der	Katschtaler	Trachtenkapelle	um	05:00	Uhr																																																																						

SA.,	12.05.	 Muttertagsausflug	|	Marktgemeinde	Rennweg	am	Katschberg,	Ausschuss	f.	Familie,	Sport	u.	Soziales		

SO.,	13.05.	 Familiengottesdienst	mit	Agape	(Muttertag)	|	Pfarrkirche	St.	Peter,	08:30	Uhr	

SA.,	19.05.	und		 Pfingstzeltfest	(Pfingstsamstag	und	Pfingstsonntag)	|	Landjugend	Rennweg,	Gries	
SO.,	20.05.	 Pfarrgottesdienst	(Pfingstsonntag)	|	Landjugend	Rennweg,	08:30	Uhr,	Filialkirche	St.	Georgen	

DO.,	31.05.		 Pfarrgottesdienst	|	Pfarrkirche	St.	Peter,	10:00	Uhr,	anschließend	
	 	 Fronleichnamsprozession		

	
	Juni	
SA.,	02.06.	 Motorradausfahrt	|	Ausschuss	für	Familie,	Sport	und	Soziales,	08:00	Uhr,	Marktgemeindeamt		

MI.,	06.06.	 Tag	der	offenen	Tür	u.	Minikonzert	|	Musikschule	Liesertal,	17:00	Uhr,	Neue	Mittelschule	Rennweg	

SA.,	09.06.	 Konzert	Kirchenchor	Obervellach	|	Kath.	Bildungswerk,	Pfarrkirche	St.	Peter,	20:00	Uhr	

SO.,	10.06.	 Familiengottesdienst	mit	Agape	(Vatertag)	|	Pfarrkirche	St.	Peter,	08:30	Uhr	

SA.,	16.06.	 Firmung	in	Kremsbrücke,	08:30	Uhr	und	10:30	Uhr	

SA.,	16.06.	 4.	Riesen-Wuzzler-Turnier	|	FC	Rennweg,	08:00	Uhr,	Fußballplatz	Rennweg		

SO.,	17.06.	 15.	Katschberglauf	mit	Kids-Cup	in	Rennweg	|	LSC	Rennweg/Katschberg,	10:00	Uhr,	Rennweg																

FR.,	22.06.	 Eine	Burg	voll	Musik	|	Musikschule	Lieser-Maltatal,	19:00	Uhr,	Gmünd,	Lodron´sche	Reitschule	

SA.,	23.06.	 Konzert	der	Katschtaler	Trachtenkapelle	am	Rennweger	Marktplatz	

SA.,	30.06.	 Musikschul-Wandertag	mit	Frühschoppen	der	Orchesterschule	|	Katschberghöhe	

SA.,	30.06.	 Dämmerschoppen	|	FF	Rennweg,	20:00	Uhr,	Feuerwehrhaus	in	Rennweg	

	
	Juli	

SO.,	08.07.	 13.	Katschtaler	Nudelfest	|	Katschtaler	Trachtenkapelle,	11:00	Uhr,	Grillplatz	im	Pöllatal		

FR.,	13.07.	bis	 Janosch	Kindertheater	am	Katschberg	|	jeweils	um	14:00	Uhr	und	15:30	Uhr,	Katschberg/Gontal	
SO.,	15.07.	

SO.,	15.07.	 Frühschoppen	|	FF	St.	Peter/Oberdorf,	Feuerwehr-Rüstplatz	in	Gries	

FR.,	20.07.	bis	 Janosch	Kindertheater	am	Katschberg	|	jeweils	um	14:00	Uhr	und	15:30	Uhr,	Katschberg/Gontal	
SO.,	22.07.	

SO.,	22.07.	 Christophorusmesse	mit	Fahrzeugsegnung	und	anschließendem	Frühschoppen	|	ÖKB	Rennweg,												
10:00	Uhr,	Feuerwehr-Rüstplatz	in	Rennweg	

	

	
	

	
	
	

DO.,26.07.	 Heimatabend	|	Ausschuss	für	Kultur	und	Sicherheit,	20:00	Uhr,	Gasthof	Pirkerwirt,	St.	Peter	

SA.,	28.07.	 Sommer-Eisstockturnier	|	TC	Rennweg/Katschberg,	13:00	Uhr,	Sport-	und	Freizeitanlage		in	Gries	

	
	August	

SO.,	05.08.	 Frühschoppen	|	gemeinsame	Veranstaltung	SPÖ	und	Pensionistenverband	Rennweg,																				
10:30	Uhr,	Wasserblume	in	Rennweg	

SA.,	11.08.	 Konzert	der	Katschtaler	Trachtenkapelle	am	Rennweger	Marktplatz	

MI.,	15.08.	 Pfarrgottesdienst	(Maria	Himmelfahrt)	|	Filialkirche	St.	Georgen,	08:30	Uhr,	und	
	 	 Kräuterweihe	der	Trachtengruppe	Katschtal	
	 	 Almwandertag	|	Katschtaler	Bauernbund	
	 	 Samsonumzug	am	Katschberg	|	Schützengarde	und	Bürgermusik	

SA.,	18.08.	 2.	Oldtimer-Traktortreffen		beim	Lärchenstadl	am	Katschberg	

SO.,	19.08.	 Pfarrgottesdienst	|	Pfarrkirche	St.	Peter,	10:00	Uhr,	anschließend	
Pfarrfest	

SA.,	25.08.	 2.	Vereinsmeisterschaften	|	Landjugend	Rennweg,	Zielgruppe:	Mitglieder	der	örtlichen	Vereine	
																																																				von	JUNG	bis	ALT,	Rennweg	am	Katschberg	

SO.,	26.08.	 HoamART	-	Trachtenerlebnistag	mit	Modeschau	vom	Trachtenhaus	Strohmaier,	
Hotel	Cristallo,	Katschberg	

MI.,	29.08.	 HoamART	-	Heilsalben	sieden	|	Kößlbacher	Alm,	Katschberg/Aineck	

	
	September		

SA.,	01.09.	 Bacherlebnislauf	|	LSC	Rennweg/Katschberg	im	Pöllatal	

SO.,	02.09.	 HoamART	-	Ainkehr	Käsefest	|	Hintereggers	Ainkehr,	Katschberg	
	 HoamART	–	Mineralienschau	bei	der	Kochlöffelhütte	im	Pöllatal	

MI.,	05.09.	 HoamART	-	Vorstellung	der	Almwirtschaft	|	Familie	Pirker,	Laußnitzerhütte	(Laußnitzeralm)	

SO.,	09.09.	 HoamART	-	8.	Katschtaler	Alphorn-	u.	Weisenbläsertreffen	mit	Almmesse|	Ltg.	Alfred	Peitler,	
anschließend	offenes	Musizieren,	Gamskogelhütte	am	Katschberg	
HoamART	-	Schafaufbrat´ln	|	Fam.	Kerschhaggl,	Gasthof	Bacher,	Katschberg	

Do.,	13.09.	 HoamART	-	Heimatabend	|	Ausschuss	für	Kultur	und	Sicherheit,	20:00	Uhr																																				

SA.,	15.09.	 HoamART	-	Ponyalmabtrieb	|	Pritzhütte,		Gontal	am	Katschberg	

SO.,	16.09.			 Ehejubiläums-	und	Familiengottesdienst	|	Pfarrkirche	St.	Peter,	10:00	Uhr		
																															HoamART	-	6.	Katschtaler	Herzerlkirchtag	|	Gamskogelhütte	am	Katschberg	

MI.,	19.09.	 HoamART-Fest	|	Schoberblickhütte,	Pöllatal	

SO.,	23.09.	 HoamART	-	Alpina-Kirchtag	|Gasthof	Alpina	am	Katschberg	

MI.,	26.09.	 HoamART	-	Hydrolate	Herstellung	und	Rahmkoch	rühren	|	Branntweinerhütte	Katschberg/Aineck	

SA.,	29.09.	 Bildungsreise	|	Katholisches	Bildungswerk	

SO.,	30.09.	 HoamART	-	24.	Rennweger	Kirchtag	|	Fam.	Heiß,	Gasthof	Post,	Rennweg	

	
	Oktober	

FR.,	05.10.	bis	 HoamART	-	Weg	der	alpenländischen	Volksmusik	|	Gontal	
SO.,	07.10.	

SO.,	07.10.	 Erntedankfest	|	Filialkirche	St.	Georgen,	10:00	Uhr,	anschließend	
	 	 HoamART	-	Herbstfest´l	der	Katschtaler	Blumenfreunde	in	Rennweg	

SO.,	14.10.		 Tag	der	älteren	Mitbürger	|	Ausschuss	f.	Familie,	Sport	u.	Soziales,	Gasthof	Pirkerwirt,	St.	Peter	

SO.,	21.10.	 Weltmissionssonntag	|	Pfarrgottesdienst,	08:30	Uhr,	Pfarrkirche	St.	Peter	

SO.,	21.10.		 HoamART	-	Kirchtag	in	St.	Peter	|	Gasthof	„Zum	Platzer“,	St.	Peter	

FR.,	26.10.	 Fitmarsch/Volksgeländemarsch	|	Ausschuss	f.	Familie,	Sport	u.	Soziales		
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A L L E R L E I
B u n t e s  •  L u s t i g e s  •  Ve r s c h i e d e n e s 

Fasching in Rennweg

Beim Sängermaskenball des 
Katschtaler Kirchenchores hat-

ten wieder der Bürgermeister, der Ge-
meindearzt und der Pfarrer (diesmal 
der Diakon) die schwierige Aufgaben 
die zahlreichen Masken zu bewerten.

 Beim Faschingsumzug des Schiclubs Rennweg / Katschberg 
präsentierte sich Karl Lackner als „letzter Postbuslenker“ und 
erinnerte auch an eine besondere Kundschaft im Postauto – ein 
Wildunfall, der glücklicher Weise glimpflich endete.

Österreichweite Schitage 
des AMS 2019 am Katschberg

Ca 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus ganz Öster-
reich werden nächstes Jahr ihr Schitage am Katschberg 

verbringen. Dazu haben das Spittaler AMS-Team mit Hans 
Oberlerchner und dem Betriebsrat als Vorbereitungsteam ge-
meinsam mit Bgm Eder und Tourismusdirektor Brandlehner 
diese „Einladung“ ins Kühtai an die Vorstandsvorsitzenden 
überbracht. 

 Auf der Fahrt nach Kühtai 
wurde Einkehr in das Hotel 
Wiesenegg der Familie Mettler 
in Aurach gehalten. Nachdem 
die „Aushilfskellnerin“ dieses 
Tages, Frau Barbara Bernthaler 
den Bürgermeister aus Rennweg 
gleich erkannt hatte, gab es ein 
gemütliches gemeinsames Zu-

sammensitzen. Ihre Freizeit Barbara mit ihrem Gatten Hans 
leidenschaftlich gerne in Rennweg und am Katschberg, da ihr 
Schwiegervater Thomas Bernthaler am Frankenberg zu Hause 
war. Ihrem Wunsch mit diesem Foto die besten Wünsche in die 
„Heimat“ nach Rennweg zu übermitteln, kommen wir damit 
gerne nach.
 Der Hotelbesitzer mit Barbara und Hans Bernthaler, sowie 
Waltraud, Franz und Sandra Eder.
 
Im besten Einvernehmen der beiden 
Marktgemeinden Rennweg am Katsch-
berg und St. Michael im Lungau

Durch gemeinsame Angelegenheiten am Katschberg gibt es 
immer wieder Anlässe einer gemeinsamen Auftretens. So 

in der gemeinsamen Wasserversorgungsanlage, dem Reinhal-
teverband oder auch für gemeinsame gesellschaftliche Treffen. 
So aus Anlass eines Gourmetabends der Katschbergbahnen 
oder der Gratulation zum 60. Geburtstag von Andi Neuschitzer 
– dem Chef vom Pferdezentrum und Betreiber der Pritzhütte.

Danke

Jeden Tag, 24 Stunden, 7 Ta-
ge in der Woche, 365 Tage 

im Jahr, ist die Feuerwehr für 
uns da. Damit wir am Aden-
berg auch gut versorgt sind, 
haben wir Dank großzügiger 
Hilfe und Spende den Feuer-

wehrschlauchkasten auf Vordermann gebracht.
 Ein herzliches Vergelt ś Gott von der Nachbarschaft Aden-
berg ergeht hiermit an Familie Gabi und Werner Knorr für die 
Unterstützung!
 

Erfolgreiche 
Prüfung …

Neben ihrem Studium der 
Forstwirtschaft, hat Chri-

stina Lax vom Assenbauer in 
Oberdorf, erfolgreich die Beiz-
jagdprüfung abgelegt.

Die Mikrowelle – Fluch oder Segen?

Die sog. Mikrowellenöfen sind aus vielen Haushalten nicht 
mehr wegzudenken. Praktisch, schnell und einfach. Nie-

mand braucht sich Gedanken zu machen, die Geräte sind gete-
stet und von den Behörden genehmigt, die Grenzwerte werden 
von den Herstellern eingehalten, von nirgends droht Gefahr. 
Was soll da schädlich sein? Auch die Gesundheitsbehörden 
schlagen keinen Alarm und direkte Todesfälle sind keine be-
kannt. Wie und wo soll sich der Konsument, also der, der die 
Geräte benutzt, informieren, wenn er überall nur positive Mel-
dungen erfährt. Als Erstes muss mir bewusst sein, dass Mikro-
wellen absolut tödlich wirken und sind. Sie wirken in einem 
geschlossenen Ofen und können nur durch die Tür entweichen, 
man nennt das die sog. „Leckstrahlung“. Von der spricht auch 
der Hersteller und rät den Benutzern, nicht zu lange und zu nahe 
am Ofen zu verweilen. Von wem stammen nun die Grenzwerte, 
ab der der Gebrauch eines Gerätes als gesundheitsgefährdend 
eingestuft wird. Die Grenzwerte werden von den Herstellern 
und nicht von den Gesundheitsbehörden festgelegt und werden 
so hoch gestuft, dass kein Verbot durch die Behörden erfolgt. 
Die deutsche Armee verbot während des 2.Weltkrieges die 
Verwendung und Herstellung von Mikrowellenöfen auf Grund 

ihrer Gefährlichkeit, auch die Russen und Schweizer schlossen 
sich nach eigenen Untersuchungen diesem Verbot an. Das wäre 
dann die direkte Bedrohung durch die Mikrowelle.
 Die 2.Bedrohung unserer Gesundheit durch Mikrowellen 
ist dadurch gekennzeichnet, dass sie alles Leben zerstört. Mi-
krowellenbestrahlte Nahrung ist so tot, dass sie zur Erhaltung 
unseres Lebens nicht mehr geeignet ist. Versuche mit 8000 
Katzen haben folgendes ergeben: Sie wurden ausschließlich mit 
mikrowellenbestrahlter Nahrung gefüttert, wodurch nach 4 – 5 
Wochen alle starben. Bei uns Menschen ist es nicht so drama-
tisch, da wir zwischendurch auch mal ein paar Salatblätter zu 
uns nehmen, die uns am Leben erhalten. Aber wer sich traut, 
könnte diesen Versuch einmal (nur einmal) wagen. Pflanzen, 
die mit mikrowellenbestrahltem Wasser gegossen werden, ge-
hen ein, kann jeder überprüfen. 
 Also, überlegen, was ist mir lieber, meine Gesundheit oder 
die praktische Verwendung,

 euer Gesundheitsberater Adi Heymans.

 Anmerkung: Für den Inhalt dieses Beitrages ist ausschließ-
lich der Verfasser verantwortlich!

Geschichte und Geschichten aus unserem Tal …

… von Michael Pirker 
(Lehrer/Museumsbetreuer)

Norbert Loquenz' vielseitige Verdienste um die Dokumen-
tation der Geschichte unseres Tales, um das Sammeln un-

zähliger wertvoller Exponate für das Museum sind hinlänglich 
bekannt und auch zu Recht oftmals gewürdigt worden. Aber 
mit ihm ist auch ein großartiger Geschichtelehrer und ein ex-
zellenter Erzähler mit einem reichen Fundus an Anekdoten aus 
dem Katschtal  für immer verstummt. 

 Jedes Mal,  wenn ich mich zu ihm und seine lieben Frau 
Eva in die Küche setzte um ein wenig zu plaudern, begann er, 
manchmal aber auch Eva, zu erzählen. Später - jetzt weiß ich: 
leider viel zu spät - habe ich mir ein Aufnahmegerät zugelegt 
und dies bei jedem Besuch mitgenommen, um die eine oder 
andere Geschichte vor dem Vergessen zu bewahren. Hier eine 
davon: 

Vom Ansagerstein 
und vom Bürgermeister Pirker

Am Friedhofseingang  vor dem Pirkerwirt befand sich ein 
großer Stein. Nach dem Gottesdienst haben sich die Män-

ner vor dem Pirkerwirt versammelt. Dann kam der Gemeinde-
diener, der „Diener Karl“ (Pirker Karl aus Rennweg).  Dieser 
stellte sich dann auf den "Ansagerstein" und las vor, was es 
in der Gemeinde Neues und Wissenswertes zu berichten gab. 
Der alte Pirkerwirt, der gleichzeitig eine Zeit lang Bürgermei-
ster war, benützte immer das Fahrrad, um nach Rennweg zu 
kommen. Da es ihm nicht gelang, vom Stand auf das Fahrrad 
zu steigen, hatte er es neben den Ansagerstein gestellt und so 
versucht, vom Stein aus über die Stange zu den Pedalen zu 
gelangen. Oftmals ist er dabei samt seinem Rad umgefallen. 
Wir Buben hatten beim Zusehen unseren Spaß.

 Als er eines Tages in der Amtsstube in Rennweg war, welche 
sich im damaligen "Strafnerkasten" (zuletzt Fleischerei Pirker) 
befand, kam ein Anruf der Bezirkshauptmannschaft Spittal/
Drau. Er hob ab und sagte: "Die beiden Herren sind nicht da, 
bin's nur ich, der Bürgermeister." (Mit den "Herren" meinte 
er die beiden Gemeindediener Pirker Karl und Eder Franz). 
Dieser Spruch machte angeblich rasch die Runde in der ganzen 
Gemeinde. 

Erzählt von Norbert Loquenz
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