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Franz Aschbacher und Carmen Hofer 
eröffnen die Gewerbeausstellung
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Worte des Bürgermeisters
Franz Eder

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

Jubiläumsfeierlichkeiten und ein umfangreiches 
Gemeindegeschehen prägten die letzten Monate …

Wie den folgenden Berichten zum aktuellen Geschehen zu entnehmen ist, konnten in den letzten 
Monaten Projekte in unterschiedlichen Bereichen umgesetzt werden. Im Vorfeld bis zur kon-

kreten Umsetzung sind bekanntlich intensive Vorarbeiten in den einzelnen Ausschüssen notwendig 
und deren Finanzierung sicher zu stellen.

Heuer ist wohl auch ein Jahr besonderer Jubiläen. Anlass dazu hatten die Gemeinde, die Pfarre, der 
Katschtaler Kirchenchor, die Feuerwehr St. Peter/Oberdorf, unsere Jugendfeuerwehr und die Einsatz-
stelle Rennweg der Kärntner Bergwacht. Aber auch erfreuliche Auszeichnungen durften entgegen 
genommen werden. So zwei staatliche Auszeichnungen für unsere Umwelt- und Energiepolitik und 
als familien- und kinderfreundliche Gemeinde. Zum Jubiläum der Kärntner Blumenolympiade er-
rangen wir als schönste Marktgemeinde Kärntens und mit dem schönsten Blumendorf wieder zwei 
Landessiege. (Die Auswertung der Privatkategorie war bis Redaktionsschluss noch nicht bekannt). 

Mit der Errichtung des Katschtaler Blumenwanderweges wurde ein gelungener Rundwanderweg 
mit Rastmöglichkeiten gestaltet. Baulich konnten die umfangreichen Arbeiten der Generalsanierung 
unseres Freibades rechtzeitig vor Beginn der Badesaison abgeschlossen werden. Ebenfalls notwendig 
waren und sind umfangreiche Straßensanierungen, sowie Generalsanierungen von weiteren Brücken. 
Regenwetterphasen werden immer intensiver und bewirken verstärkt Unwetterschäden. So gab es 
mehrere Rutschungen, aber Gott sei Dank waren dabei nicht Menschen und Gebäude betroffen.

Nachdem der Tourismus die Personalbesetzung der Nachmittagsöffnungszeit des Postpartners nicht 
mehr durchführen wird, hat die Gemeinde nun auch diese durch die Anstellung einer Nachmittags-
kraft übernommen um auch zukünftig dieses Service unserer Bevölkerung und wohl auch unseren 
Gästen anbieten zu können.

Und auch mit der Aufnahme eines Lehrlings bietet die Gemeinde wieder die Möglichkeit der Be-
rufsausbildung einer Verwaltungsassistentin. 

Auch wenn der Bedarf an einer Nachmittagsbetreuung von Kindern leider nur gering ist, wird erst-
mals eine Ganztagesbetreuung von Kindergarten- und Schulkindern angeboten. Ebenso konnte 
erwirkt werden, dass im Rahmen des Schülertransportes von den Bergortschaften nunmehr auch 
Kindergartenkinder mitgenommen werden dürfen. Der Kompromiss liegt in einer geringeren fi-
nanziellen Förderung durch die Finanzlandesdirektion – die zusätzlichen Kosten werden von der 
Gemeinde getragen.

Mit den besten Wünschen verbleibt herzlichst

Am 1. Juli 2007 wurde die Gemeinde Rennweg am 
Katschberg auf Grund ihrer wirtschaftlichen Ent-

wicklung zur Marktgemeinde erhoben. Dieses erfreuliche 
Ereignis wurde zum Anlass genommen, am 1. Juli 2017 in 
einer schlichten Form „10 Jahre Markterhebung“ zu feiern. 
 Für den Katschtaler Wirtschaftsverein organisierte Frau 
Carmen Hofer eine Kleingewerbeausstellung mit Ausstel-
lern aus der Gemeinde und der Region. Das Dorfservice war 
mit einem Informationsstand vertreten. 
 Für eine musikalische Untermalung bei einem gemüt-
lichen Zusammensein auf den Terrassen der Gasthausbe-
triebe am Marktplatz und einem Standl vor der Gemeinde 
von den Katschtaler Blumenfreunden sorgten am Vormit-

tag die Katschtaler Trachtenkapelle und am Nachmittag das 
Musikantenduo Oswin und Andy.
 Am Nachmittag erfolgte die offizielle Begrüßung mit der 
Vorstellung des Blumenwanderweges durch Bürgermeister 
Franz Eder und dem Obmann der Tourismusregion Roland 
Pernkopf. Landtagspräsident Ing. Reinhart Rohr verwies in 
seinen Grußworten auf die Bedeutung der Marktgemeinde 
Rennweg am Katschberg. Rohr war vor zehn Jahren anläss-
lich der Markterhebung zuständiger Gemeindereferent.
 Musikalisch umrahmt wurde die Eröffnung durch die 
Katschtaler Jagdhornbläser.

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe der Gemeindezeitung 
ist am Donnerstag, dem 23. November 2017.

10 Jahre Marktgemeinde Rennweg am Katschberg
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Für die Möglichkeit einer Zwischenrast entlang dieses 
Weges wurde eine Sitzmöglichkeit geschaffen.

Mitten im Kärntnerland, schön wia a Tram
jå im Katschtål san ma daham.
Schean eingebetet in Wiesn und Wåld

und uma send Berg, wås uns so gfållt.
Quer durch dås Tål die Liesa tuat sich schlingan,
muass dås Wåssa vom Lanisch zur Drau åbebringan.
So a liabe Mårktgemeinde mit gånz kreimte Leit
dö håm nebn da Årbat für die Kultur a noch Zeit.
Viel Chöre san då, die wundaschean singan
bam Zuahearn wird´s wårm, fångt dås Herz ån zan schwingan.
Die Rennweger Tråchtenkapelln håt´s za Ehren gebråcht,
bei månchn Wettbewerb Preise gmåcht.
Es gibt viele Gruppen, die noch singan und musizieren

und die Beziehung zur Hoamat so nit varliern.
Zwoa Kirchn zan betn darf ma a nit vagessn,
wia oft send sie Zuflucht für die Menschn schon gwesn.
Für Intelligenz und Wissn kunnt ma unsere Mittelschul nit vagessn.
A Bildungszentrum sen ma nun worn, 
ma håt lobende Worte schon darüber valorn.
Mia håm Bauern und Årbata mit fleißige Händ
wås ma glei an die gepflegten Heisa und Gärtn kennt.
Oba oans kånn i enk sågn und dös is gånz gwiss,
dass da Katschberg mit 1641 m unser Hausberg is.
A Schigebiet für Jung und Ålt, es gibt kaum wen, den dås nit gfållt,
åber scheinbar werd die Frau Holle a schon a bissl ålt.
Zum Ersåtz muass hålt die Schneakanon her,
bei uns is jå ausa Schifåhrn viel mehr 
dahinta – mir håm in Oberdorf a Eisbåhn im Winta.
Zåmkemma tuat Jung und Ålt, weil das Eisstockschiaßn a an jedn gfållt.
Aba heit is wohl a besonderer Tåg, aus gånzn Herzn i dås såg.
10 Jåhr Marktgemeinde feiern wir heit,
a fröhliches Fest und viel Leit.
Und ålle, die uns viel bedeitn.
Heimat is då, wo ma årbeitet und lebt,
wo ma tånzt und singt und´s Glasl erhebt.
Und die Leit, dö wås kemman zu uns eina ins Tål,
då is a so gemüatlich, sångs ållemål.
Es is ja überåll bekånnt,
mir wünschn uns koa ånders Hoåmatlånd.

Blumenwanderweg Katschtal

10 Jahre Markterhebung und 20 Jahre Kärntner Blumeno-
lympiade wurden zum Anlass genommen, einen Katschtaler 
Blumenwanderweg zu gestalten, welcher über vier Raststati-
onen von Rennweg (Wasserblume und Gemeindeamt) über 
Gries (Auenweg) nach St. Peter führt.
 Für das gelungene Erscheinungsbild dieser Anlagen 
sorgten die Schnitzstubn Peitler, Gärtnermeister Wastl und 

für die künstlerische Ausgestaltung Gerhart Weihs.
 Damit soll Einheimischen und Gästen die Möglichkeit 
geboten werden, über Rastplätze mit Informationstafeln 
durch die Blumengemeinde geführt zu werden. 
 Es sollte ein selbsterklärender Weg sein und so wurden 
die vier gestalteten Rastplätze unter das Motto der Elemente 
Wasser, Erde, Licht (Feuer) und Luft gestellt. Kurztexte von 

Fritz Werkl in Verbindung mit abstrakt gestalteten Bildern 
sollen dazu die Brücke zwischen den Elementen und den 
Bezug zu den Blumen herstellen.
 Zur Ausfinanzierung trugen neben Gemeinde und Tou-
rismusverband dankenswerter Weise auch Sponsoren bei. 

So die Raiffeisenbank Liesertal, Astra Biowärme, Cafe 
Cappuccino, KFZ Paul Koch, Erdbau Peitler und Gasthof 
Pirkerwirt. 
 Darüber hinaus wurden entlang der Böschung im Ein-
fahrtsbereich die Blumenarten mittels Anstecker benannt.

Marianne und ihre Mutter aus Südtirol nutzten gleich eine 
Rastmöglichkeit 

ERDE
Gekeimt, gesprossen, gesucht, gefunden, 

verwurzelt, verbunden 
zu jeder Zeit, 

Pflanzen und Erde – eine Zweisamkeit. 

WASSER
 Bewegte, belebende Kraft,

Elixier, alles erhaltender Saft.
Fließen lässt sprießen,

Pflanzen und Wasser – Kreise sich schließen.

LiCHT (FEUER)
Sonne – Feuerball im All, der erwärmt, belichtet,

nach dem Wachstum sich richtet,
heller Schein von entferntem Glühn,

Pflanzen und Licht – Entfaltung, Erblühn.

LUFT
Nehmen und geben,

an der Erdhülle weben,
ständiges Wehen, ständiges Walten,

Pflanzen und Luft – den Atem in Bewegung halten.

RENNWEG ST. PETER

WASSER

ERDE

LUFT

LICHT (FEUER)

RASTBANK
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Die bildliche Darstellung der Wanderroute

10 Jahre 
Marktgemeinde 

Rennweg 
am Katschberg
von Gretl Jeßner

Station 1 – Wasserblume Station 2 – Gemeindeamt
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Station 3 – Gries (Auenweg) Station 4 – St. Peter (Siedlungsbrücke)

20 Jahre Kärntner Blumenolympiade

Neuerlicher Landessieg als schönste Marktgemeinde 
Kärntens und schönstes Blumendorf 2017. Wenn die 

„Kleine Zeitung“ schreibt: „Wer von der Kärntner Blume-
nolympiade spricht, denkt an Rennweg im Katschtal“, so 
hat sich dies neuerlich bestätigt. Wiederum in der Katego-
rie „A“ (Gemeinden und Blumendörfer, …) als „Schönste 
Marktgemeinde Kärntens“ und mit St. Peter als „Schönstes 
Blumendorf Kärntens“ mit Gold ausgezeichnet! 
 Die Bewertungen in der Kategorie „B“ (private Häuser und 
Gärten, …) waren bis Redaktionsschluss noch nicht bekannt.
 Gretl Brugger hatte vor zwanzig Jahren mit dem Sieg in 
der Kategorie Privathäuser den ersten Landessieg errungen 
und hat dann auch als Verantwortliche für den Blumen-
schmuck im öffentlichen Gemeindebereich den Grundstein 

für unsere vielfachen Landessiege gelegt.
 Mit Kristina Lerchner haben wir seit drei Jahren eine 
würdige und ebenfalls sehr engagierte Nachfolgerin. Dies 
stellte auch das Juryteam anlässlich ihrer Bewertung fest 
und belohnte dies mit der höchsten Punktezahl in der Kate-
gorie der Marktgemeinden Kärntens (gemeinsam mit Moos-
burg). 
 So gelten unser Dank und die Gratulation zu diesen 
großartigen Erfolgen in erster Linie Kristina Lerchner und 
Gretl Brugger. Wohl aber auch den vielen Freiwilligen, den 
Helferinnen und Helfern, die nicht nur öffentliche Flächen 
und Plätze gestalten, sondern auch durch den Schmuck ihrer 
Häuser und Gärten unser Katschtal in ein so wunderschönes 
Blumenparadies verwandeln. 

Zwei Umweltauszeichnungen für unsere Gemeinde

Auszeichnung für Kompetenz im 
Klimaschutz durch Minister Rupprechter

Im Rahmen einer Auszeichnungsveranstaltung in Velden 
verlieh Umweltminister Andrä Rupprechter auch unserer 

Marktgemeinde eine Urkunde für „innovative klimafreund-
liche Mobilität für Regionen, Städte und Gemeinden“

European Energy Award – eine weitere 
Auszeichnung für unsere Marktgemeinde

Im Rahmen des gesamtösterreichischen Städtetages in Zell 
am See wurden auch jene Gemeinden eingeladen, welche in 

der kommunalen Energiepolitik erfolgreiche Maßnahmen um-
setzen konnten. An die Vertreter dieser Gemeinden überreichte 
Umweltminister Rupprechter in Form einer Urkunde und Tafel 
die europäische Auszeichnung in Silber. Voraussetzung für die-
se ehrende Anerkennung war das Erreichen von 3 „e“, wobei 
unsere Marktgemeinde in den letzten Jahren bereits 4 von 5 
möglichen „e“ erringen konnte. Die Auszeichnung fand am 18. 
Mai 2017 am Abend nach der Auffahrt mit den Gondelbahnen 
auf den Gipfel des Kitzsteinhornes im Alpincenter statt. 
 Die Überreichung der Auszeichnungsurkunge durch den 
Umweltminister und durch den „e5“ Obmann Österreich er-
folgte an Bürgermeister Franz Eder und e5-Teamleiter Michael 
Seebacher.

Auch die Vogelscheuchen sind wieder zurück …
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Der Wortlaut der Urkunde:
„Der Marktgemeinde Rennweg am Katschberg wird nach ein-
gehender Prüfung und sorgfältiger Abklärungder European 
Energy Award in Silber verliehen. Rennweg am Katschberg 
erhält diese Auszeichnung für die nachweisbaren und vorbild-
lichen Resultate in der kommunalen Energiepolitik sowie die 
zielgerichtete und erfolgreiche Umsetzung von Maßnahmen im 
Bereich Energieeffizienz und erneuerbare Energie.

Staatliches Zertifikat als 
„Familienfreundliche Gemeinde“ 
mit Unicef-Zuzsatzzertifikat als 
„Kinderfreundliche Gemeinde“

Nach Erreichung des Grundzertifikates im Jahr 2014 wurde 
nun nach ausführlicher Überprüfung der Umsetzung von 

geforderten Maßnahmen das staatliche Zertifikat verliehen.

Auch weitere Jubiläen gaben Anlass zu feiern

KR Pfarrer Josef Hörner feierte 
sein Goldenes Priesterjubiläum

Am 29. Juni 1967 wurde Pfarrer Josef zum Priester geweiht. 
Am 29. Juni 2017 nahmen die Pfarrgemeinderäte für die 

Pfarren St. Peter im Katschtal, Kremsbrücke und Kremsalpe 
dieses besondere Jubiläum gemeinsam zum Anlass, eine wür-
dige Gottesdienstfeier mit anschließender Einladung zur Agape 
zu organisieren. 
 Immerhin wirkt Pfr. Hörner seit 28 Jahren und somit mehr 
als die Hälfte seines priesterlichen Wirkens in besonderer Wei-
se als Seelsorger in den drei Pfarren.
 Sehr zahlreich folgten die Vereinsvertreter und die Bevölke-
rung der Einladung in die Pfarrkirche St. Peter, wo Pfr. Hörner 
im Kreise von Priesterkollegen und Diakonen die Jubiläums-
messe zelebrierte. Am Ende des Gottesdienstes übermittelten 
die Obmänner der Pfarrgemeinden für die Pfarrbevölkerung, 

Bürgermeister Franz Eder mit Vizebürgermeister Christian 
Penker von der Gemeinde Krems in Kärnten für die beiden 

Gemeinden, sowie ein Priesterkollege stellvertretend ihre Gra-
tulations- und Dankeswünsche an den Jubilar.

 Nach dem Gottesdienst überraschte die Katschtaler Trach-
tenkapelle den Jubilar mit einem Ständchen vor der Kirche und 
die Katschtaler Sängerrunde mit einer gesanglichen Darbie-
tung. Bei der anschließenden Agape stellten sich die Vereins-
vertreter und die Bevölkerung sehr zahlreich als Gratulanten 
ein.

Geschätzter Herr Pfarrer!
So darf ich dir auf diesem Weg nochmals die besten Glückwün-
sche übermitteln und auszugsweise aus meinen Grußworten 
zitieren:
 „ … heute vor genau 50 Jahren hast du die heilige Priester-
weihe empfangen und so darf ich dir heute als Bürgermeister 
unserer Marktgemeinde zum Goldenen Priesterjubiläum die 
herzlichsten Glückwünsche übermitteln und für 28 Jahre bei 
uns im Katschtal Vergelt́ s Gott sagen. Persönlich durfte ich 
deinen Weg hier von Anfang an mitgehen – zunächst Jahre 
als Obmann des Pfarrgemeinderates, dann bisher 17 Jahre 
als Bürgermeister – für mich also auch ein persönliches und 
besonderes Stück eines Weges. Als unser Diözesanbischof am 
vergangenen Donnerstag die Priesterjubilare nach St. Geor-
gen am Längsee einlud, hatte ich die Ehre mitfeiern zu dürfen. 
So möchte ich auch die Anregungen unseres Bischofs ernst 
nehmen, wenn er u.a. sagte, 
• feiert in der Gemeinde dieses besondere 
 Ereignis eures Pfarrers
• Bauten und Renovierungen sind sichtbar
• Aber weist vor allem auf das sakramentale 
 Wirken eures Seelsorgers hin.

 Deshalb werde ich heute nicht auf deine großen Leistungen 
der Kirchenrenovierungen und sonstigen so gelungenen bau-
lichen Tätigkeiten und Qualitäten als Bauherr eingehen.
Dem Auftrag folgend werde ich heute Josef Hörner als den 
besonderen Seelsorger hervorstreichen – als einen, der heute 
vor 50 Jahren eine klare Entscheidung mit einem klaren Ja zu 
einer Berufung gesagt hat …
 … Ja, für Menschen wie dich, denen ihr Beruf Berufung ist, 
ist pastoraler Einsatz in so unterschiedlichen Facetten selbst-
verständlich, deine Bescheidenheit, deine persönliche Betrof-
fenheit, wenn Menschen oftmals ausscheren – ja das kann 
schon manchmal an die Grenzen der eigenen Belastbarkeit 
gehen. Ein halbes Jahrhundert Priester sein und seelsorgliches 
Wirken hinterlässt wohl persönlich nachhaltig Spuren – 28 
Jahre im Katschtal hinterlassen in unserer Gemeinde ganz 
sicher nachhaltig Spuren!

Lieber Herr Pfarrer,
danke auch für deine so konstruktive und so korrekte Zu-
sammenarbeit zwischen Pfarre und Gemeinde, die von einer 
freundschaftlichen Atmosphäre über alle Parteigrenzen hin-
weg geprägt ist. Vergelt́ s Gott“ 

Begrüßungslied am Beginn des Gottesdienstes 
durch die Kinder des Pfarrkindergartens

 Gratulation für die Mitbrüder am Ende 
des Jubiläumsgottesdienstes 

PGR-Obmänner Egon Grünwald und Martin Bliem

Bgm Franz Eder und Vzbgm Christian Penker (Krems i. K.) 
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Diözesanbischof Dr. Schwarz lud die 
Jubilare nach St. Georgen ein

Bereits eine Woche zuvor feierte Diözesanbischof Dr. Alois 
Schwarz mit den Jubilaren und ihren Wegbegleitern einen 

Gottesdienst in St. Georgen / Längsee. Im Rahmen eines an-
schließenden Festvortrages überreichte Bischof Schwarz sym-
bolisch Wein und Brot an die Priester welche bereits seit 60, 
55, 50, 40 und 25 Jahre im Dienste der Seelsorge stehen. Den 
Abschluss bildete ein gemeinsames Mittagessen.

Katschtaler Kirchenchor 
feierte das 60-Jahr-Jubiläum

Bekannte Chöre waren nach Rennweg gekommen um ge-
meinsam mit dem jubilierenden Katschtaler Kirchenchor 

unter der Chorleitung von Prof. Hans Pleschberger und Ob-
mann Heinz Egger einen stimmungsvollen Abend zu gestalten.
 Viele Menschen haben sich seit dem Gründungsjahr 1957 
in verschiedenen Funktionen der Chorgemeinschaft bemüht, 
durch ihr ehrenamtliches musikalisches Wirken sich selbst, vor 
allem aber den Mitmenschen eine Freude zu bereiten.
Durch ihr Engagement haben sie eine bedeutende Einrichtung 
getragen und weitergegeben. 
 Was wären wohl die zahlreichen Anlässe – freudige oder 
auch traurige - was wären all diese Anlässe ohne Lieder, auch 
ohne Lieder mit tröstenden Texten, immer wieder ist damit für 
eine entsprechende feierliche und festliche Stimmung gesorgt.
Darüber hinaus haben die Sängerinnen und Sänger durch 
ihr Wirken, durch ihr Gestalten und Mitgestalten, durch ihre 
Teilnahme an zahlreichen kirchlichen und weltlichen Festlich-
keiten und Feierlichkeiten, einen besonderen kulturellen und 
gesellschaftlichen Stellenwert errungen. Auch weit über die 
Gemeindegrenzen hinaus haben sie durch erfolgreiche Teil-
nahmen bei verschiedenen Auftritten und Bewerben unter der 
professionellen Chorleitung von Hans Pleschberger großartige 
Erfolge ersungen.
 Wir wünschen dem Katschtaler Kirchenchor mit den san-
gesfreudigen Sängerinnen und Sängern weiterhin viel Freude 
am Singen und die Fortsetzung einer Tradition auf die wir alle 
stolz sein können. 

Marianne, sowie Diakon Adolf Wirnsberger mit Gattin und 
Bgm Franz Eder mit Gattin verbrachten mit dem Jubilar 
einen besonderen Tag.

Die Gemeindevertretung mit Bgm Franz Eder, 1. Vzbgm Sil-
via Winkler und 2. Vzbgm Johann Ramsbacher gratulieren 
dem Obmann Heinz Egger und Chorleiter Hans Pleschberger

Zur Siegerehrung für den Bezirkscup angetreten

Die neue Tragkraftspritze der FF Rennweg

125 Jahre Feuerwehr St. Peter / Oberdorf 
10 Jahre Jugendfeuerwehr 
Tragkraftspritzensegnung der FF RW

Dreifachen Anlass zu einem gemeinsamen Feiern gab 
es für unsere Feuerwehren unter Gemeindefeuerwehr-

kommandant Walter Abwerzger und Kommandant Josef 
Heiß jun. 
 Mit einem Festakt mit Pumpensegung für die FF Rennweg 
und einem ORF – Radio Kärnten Frühschoppen wurden 125 
Jahre FF St. Peter / Oberdorf gefeiert sowie das zehnjährige 
Bestehen unserer Jugendfeuerwehr.
 Am Tag zuvor wurde auch am Asfinaggelände in Gries ein 
Abschnittswettbewerb im Rahmen des Raiffeisen Bezirkscup 
2017 ausgetragen, wobei sich 31 Gruppen aus dem Bezirk zu 
diesem Wettkampf stellten.
 „Gott zur Ehŕ , dem Nächsten zur Wehr“ und der Grundsatz 
„löschen – bergen - retten – schützen“ begleitet die Kamera-
dinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr St. Peter/

Oberdorf nun bereits seit 125 Jahren.
 An diesen Grundsätzen hat sich seit damals nichts geändert 
und diese sind der umfangreiche und zentrale Aufgabenbereich 
eines Feuerwehrmannes / einer Feuerwehrfrau geblieben.
 Die Entwicklung und die Art der vielfältigen Einsatzbe-
reiche haben es mit sich gebracht, dass es sich heute zum Teil 
um hochtechnisierte Abläufe handelt. Feuerwehrmann / Feuer-
wehrfrau zu sein heißt daher auch, dieses vielseitige Spektrum 
zu beherrschen und im Einsatz bewältigen zu können.
 Ständiges Üben und ständige Weiterbildung sind Voraus-
setzungen, denn im Ernstfall muss jeder Handgriff sitzen und 
das kann auch entscheidend für die eigene Sicherheit sein.
 Auftrag der Gemeinde muss es sein, dafür Sorge zu tragen, 
dass für Einsätze in so vielfältiger Weise auch die notwendigen 
technischen und sonstig notwendigen Hilfsmittel zur Verfü-
gung stehen und der Modernisierung Stand gehalten wird.
 Im Rahmen dieser Modernisierung konnten in den letzten 
Jahren neue, entsprechend technisch ausgestatteten Fahrzeuge 
angeschafft werden, der Ankauf und die Adaptierung eines FF 
Gebäudes für den Löschzug am Katschberg und nach 2007 
und 2015 für die FF St. Peter / Oberdorf konnte nun für die FF 
Rennweg eine neue Tragkraftspritze offiziell übergeben wer-
den. 
 Mit der Gründung einer Jugendfeuerwehr vor 10 Jahren 
haben unsere Feuerwehren dafür Sorge getragen, dass auch 
für den Nachwuchs dieser bedeutenden Sicherheitseinrichtung 
vorgesorgt wird. Neben den Betreuern und Ausbildnern gilt 
der Dank unserer Jugend, die mit Idealismus und Engagement 
dabei sind und so in die Feuerwehr hineinwachsen.
 Als Gemeindevertreter dürfen wir mit Stolz auf unsere Feu-
erwehren blicken und Danke sagen für den Idealismus, den 
Einsatz und die ständige Bereitschaft ehrenamtlich für den 
Nächsten da zu sein. 

Radio Kärnten Frühschoppen mit der Katschtaler 
Trachtenkapelle und der Katschtaler Blås
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Zahlreiche Teilnahme an der Gipfelmesse. Unter ihnen 
auch Landtagspräsident Ing. Reinhart Rohr.

Umfangreiches Bauarbeiten und Straßensanierungsarbeiten 
in den letzten Monaten im Gemeindegebiet

Neben zahlreichen Ausbesserungsarbeiten von Asphalt-
schäden und dem Setzen von Oberflächenwasserschäch-

ten, wurde im Bereich Krangl mit großflächigen Straßensa-
nierungen begonnen. So einerseits die Straße von der Abzwei-
gung der B99 (Höhe Fußballplatz) bis zur Abzweigung in die 
Siedlung und andererseits im Bereich vlg. Niesenkeusche bis 
vlg Hoisenbauer mit einem Kostenaufwand von knapp über  
€ 100.000,–. Weitere ca. € 50.000,– fließen in Ausbesserungs-
arbeiten. 
 Für die Fortsetzung von umfangreichen Sanierungsarbeiten 
auf den Wirnsberg wurden für dieses Jahr weitere € 65.000,– 
veranschlagt. 

Weitere Wegsanierungen in 
Zusammenarbeit mit der Abt 10 
des Landes (Agrartechnik): 

In Zusammenarbeit mit der Agrartechnik des Landes werden 
dank großzügiger Förderungen weitere Straßenabschnitte im 

Modell Kärnten bzw. dem ländlichen Wegenetz fortgesetzt. 
Neben der erwähnten Sanierung auf den Wirnsberg, Ausbes-

serungsarbeiten am Frankenberger Weg, auf den Pleschberg 
auch mit der Behebung der Rutschung erfolgt laut Zusage die 
Fortsetzung der Generalsanierung des Atzensberger Weges - 
beginnend von der Ortschaft Atzensberg ca 1 km Richtung Tal. 
Zusätzlich werden derzeit auch notwendige behördliche Geneh-
migungen für eine Sanierung Richtung Oberschlaipf eingeholt 
um damit auch die Oberflächenwasserproblematik in Griff zu 
bekommen. 

 Auch Generalsanierungen von Brücken werden über die 
Agrartechnik in Zusammenarbeit mit der Gemeinde durch-
geführt. Gemeinsam mit der Weggemeinschaft mit Obmann 
Franz Peitler wurde die Brücke über den Wolfsbach („Bau-
brücke“) mit einem Kostenaufwand von voraussichtlich  
€ 120.000,– komplett erneuert.
 Auch die Brücke in Abwerzg wird generalsaniert. Bei der 
neuen Brücke wird Kurvenradius etwas entschärft, die Brücke 
selbst in Beton ausgeführt und mit Holzgeländer versehen.

 Die Brücke in Ried nach Schlaipf wird unter finanzieller 
Mitbeteiligung der Schlaipfer Interessenten nach gemeinsamer 
Erarbeitung eines entsprechenden Finanzierungsschlüssels 
ebenfalls erneuert und weiterhin für Berechtigte benützbar sein.

Arbeiten in Zusammenarbeit mit der 
Wildbach- und Lawinenverbauung

Die im Einflussbereich der WLV liegende Wiederherstel-
lungsarbeiten nach Unwetterschäden wurden rasch in 

Angriff und durchgeführt.

Endkollaudierung des Kohlgraben- und Katschbaches
Nach jahrelangen Arbeiten durch Schutzbauten im Bereich des 
Kohlgrabenbaches und des Katschbaches vor allem als Schutz 
der darunter liegenden Ortschaft Mühlbach erfolgte kürzlich 
die offizielle Abnahme und Übergabe an die Gemeinde. 
Dazu erfolgte auch ein Lokalaugenschein mit Vertretern des 
Bundesministeriums, der WLV, des zuständigen Landesver-
treters und des Bürgermeisters.

Laußnitzbach – Fortführung der WLV-Baumaßnahmen
In Folge der Unwetterereignisse sind bisher Sanierungsmaß-
nahmen in Höhe von € 740.000,– erfolgt, der Gemeindeanteil 
betrug dabei 12% (€ 88.800,–). Für die noch geplanten weiteren 
Maßnahmen werden 1,2 Mio € geschätzt, wobei die Gemeinde 
in guten Verhandlungen ebenfalls wieder mit einem Eigenanteil 
von 12% günstig beanteilt wurde (€ 144.000,–).

Geschiebesperre in St. Georgen
Im Frühjahr soll voraussichtlich mit einer Geschiebesperre 
oberhalb der Ortschaft St. Georgen begonnen werden – der-
zeit werden dafür die behördlichen Genehmigungen eingeholt.

Unwetter verursachten Rutschungen 
in verschiedenen Gebietsabschnitten

Durch immer heftiger auftretende Gewitter mit massiven 
Niederschlagsmengen wurden mehrere Hangrutschungen 

ausgelöst und verursachten Schäden. Allerdings kann man er-
freulicher Weise feststellen, dass weder Menschen noch Ob-
jekte in Mitleidenschaft gezogen wurden.
 In Zusammenarbeit mit der Wildbach- und Lawinenverbau-
ung, sowie der Abt. 10 des Landes konnten die Schäden in den 
öffentlichen Bereichen relativ schnell behoben werden. So u. 
a. in den Bereichen Laußnitzalm, den Forststraßen Hasenleiten 
und Fallbach, in Angern, am Pleschberg und nördlich Rennweg.

Felssturz im Hinteren Pöllatal

Anfang Juli wurde ein Felssturz im Hinteren Pöllatal ge-
meldet. Die Lieser war in einem Bereich teilweise kom-

plett verlegt und hatte sich unterirdisch einen neuen Bachlauf 
gesucht. Daher wurde eine sofortige Besichtigung veranlasst an 

Ein spezieller Kran Die Brücke knapp vor
war erforderlich der Fertigstellung

Besondere Anlässe zum Feiern hatte auch die Kärntner 
Bergwacht der Einsatzstelle Rennweg. So wurden am 

Samstag, 26. August 2017 „35 Jahre Bergwachtkreuz am Kra-
metbühel“ mit einer Gipfelmesse gefeiert und am Sonntag, 27. 
August 2017 im Rahmen einer Jubiläumsveranstaltung „50 
Jahre Einsatzstelle Rennweg“ beim Pirkerwirt. 
 Das Gipfelkreuz am Krametbühel wurde 1982 unter dem 
damaligen Einsatzleiter Hans Pirker, vlg. Targis errichtet. Die 
Gipfelmesse wurde in Vertretung von Pfr. Josef Hörner von Pfr. 

Robert Wurzer zelebriert und von der Katschtaler Sängerrun-
de und den Katschtaler Alphornbläsern musikalisch umrDie 
Gründung einer Einsatzstelle der Kärntner Bergwacht in Renn-
weg mit 12 Bergwächtern erfolgte am 10. März 1967 unter dem 
ersten Einsatzleiter Thomas Eder sen. Hans Pirker vlg. Targis 
ist mit 90 Jahren immer noch aktives Mitglied der Bergwacht 
Rennweg. 
 Derzeit hat die Einsatzstelle Rennweg 17 aktive Bergwäch-
terinnen und Bergwächter unter der Leitung von Hans Peitler. 

50 Jahre Bergwacht Einsatzstelle Rennweg und 
35 Jahre Gipfelkreuz Krametbühel

Neben verschiedenen Abordnungen gratulierten persönlich 
auch der Landesleiter, der Bezirksleiter und die Stellvertre-
terin des Bezirkshauptmannes.
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der Vertreter der Wildbach- und Lawinenverbauung, der Forst-
inspektion Gmünd, ein Landesgeologe, Obmann Heinz Egger 
und der Bürgermeister teilnahmen. Für die raschen Aufräum-
arbeiten mit notwendigen Sprengungen war mit Kosten von € 
12.000.- zu rechnen, welche von Verbund (50%), Bund (25%), 
Land (10%) und Gemeinde (15%) getragen wurden.

Ein Sturm fegte über das Pöllatal

Ebenfalls relativ glimpflich verlaufen ist ein Sturm, der 
am 11. August über das Pöllatal fegte. Zahlreiche Bäume 

wurden entwurzelt, die Straße wurde kurzfristig gesperrt, der 
Wanderweg entlang des Lieserflusses musste aber aufgrund 
der gefallenen Bäume gesperrt bleiben.

Im weiteren Gemeindegeschehen …

Das Freibad in Gries generalsaniert

Das Freibad in Gries wurde in den vergangenen Jahren, 
sowohl was die Technik als auch die baulichen Anlagen 

betrifft, einer notwendigen Generalsanierung unterzogen und 
erstrahlt nun in neuem Glanz. Rechtzeitig vor Beginn dieser Ba-
desaison wurden u. a. die Sanitäranlagen, die Kabinenbereiche 
und der Buffetbereich gänzlich erneuert. Einem erholsamen 
Badevergnügen stand damit nichts mehr im Wege. 

 Gottfried Krabath hat wieder in gewohnt gekonnter Weise 
den Badebetrieb geschaukelt.
Am Samstag, 15. Juli 2017 luden aus diesem Anlass Bürgermei-
ster Franz Eder und Badbetreuer Gottfried Krabath zu „einem 
Tag der offenen Tür im Freibad Gries“ mit Bieranstich und für 
alle Kinder auf Gratis – Eis ein.
 Alle Interessierten (auch nicht Badegäste) hatten damit auch 
Gelegenheit, die neue Anlage zu besichtigen.

I. Nachtragsvoranschlag 
für das Jahr 2017

Die seit der Voranschlagserstellung bekannt gewordenen, 
maßgeblichen finanziellen Erweiterungen und Anpas-

sungen bei einzelnen Positionen und neue Vorhaben wurden 
eingearbeitet. Einnahmen und Ausgaben sind im OH und AOH 
ausgeglichen.
 Ebenso war auch ein „Mittelfristiger Finanzplan/Investiti-
onsplan für die Jahre 2017 – 2021“ entsprechend zu erstellen 
bzw. anzupassen.

Ganztagesbetreuung von 
Kindergartenkindern und Schülern

Für schulische Nachmittagsbetreuung besteht auch nach 
neuerlichen Befragungen weiterhin kein Bedarf – eine 

Mindestzahl von 10 Schüler an mindestens 3 Tagen konnte 
nicht erreicht werden.
 Es wird ab diesem Schuljahr dennoch der Versuch unter-
nommen, über die Caritas in Form einer „Altersübergreifende 
Gruppe“ woran sowohl Kindergartenkinder als auch Schul-
kinder teilnehmen dürfen, von 12.00 bis 16.00 Uhr eine Nach-
mittagsbetreuung anzubieten. 
 Ohne Mehrkosten für die Eltern wurde auch die Öffnungs-
zeit des Halbtagskindergartens von 7.00 Uhr bis 13.00 Uhr aus-
gedehnt. Der jährliche Gemeindezuschuss wird entsprechend 
erhöht.

Schülertransport von Atzensberg und 
Frankenberg weiterhin möglich

Um einen Schülertransport durchzuführen sind bestimmte 
Voraussetzungen zu erfüllen – so u. a. die Entfernung und 

eine Mindestanzahl von Schülern. Kindergartenkinder dürfen 
laut gesetzlicher Vorgaben nicht mittransportiert werden bzw. 
nur unter Abzug der Förderungen. Ein grundsätzliches Problem 
dabei ist, dass der Schülertransport Angelegenheit des Bundes, 
der Kindergartentransport aber Angelegenheit des Landes ist. 

In Verhandlungen mit der entsprechenden Subventionsstelle der 
Finanzdirektion konnte erreicht werden, dass ein gemeinsamer 
Kindertransport unter Kürzung der Subventionssumme ermög-
licht wird. Die Mehrkosten übernimmt die Gemeinde.

Rotes Kreuz – Rettungsstelle Gmünd

Um den Rettungsdienst für das Lieser – und Maltatal mit der 
Rettungsstelle in Gmünd weiterhin aufrecht erhalten zu 

können, wird das Rote Kreuz eine neue Dienststelle in Gmünd 
errichten. Die fünf Gemeinden müssen dafür ein Grundstück 
zur Verfügung stellen und werden ein entsprechendes Grund-
stück ankaufen. 

Gänzliche Übernahme des Postpartners 
ab 1. September durch die Gemeinde

Die Agenden des Postpartners wur-
den bisher bekanntlich vormittags 

durch eine Gemeindebedienstete und 
am Nachmittag durch das Tourismus-
personal erledigt. Nachdem der Touris-
mus dazu zukünftig nicht mehr bereit 
ist, da das Tourismusbüro zeitweise 
geschlossen werden soll (Urlaubabbau, 
Übergangszeiten), hat der Gemeinderat 
entschieden, die ganztätige Öffnungs-

zeit beizubehalten. Für die drei Nachmittagsstunden wurde 
Frau Andrea Lackner in Ergänzung zu ihrer Musikschulse-
kretariatsarbeit für die Postpartnertätigkeit aufgenommen.
 Gleichzeitig soll damit das Postpartnerbüro wieder verstärkt 
Anlaufstelle für einfache Gemeindeerledigungen bieten (gelbe 
Säcke, Auskünfte, …)

Aufnahme eines Verwaltungslehrlings

Aufgrund der Stellenausschrei-
bung zur Aufnahme eines 

Verwaltungsassistenten/-tin hatten 
sich zwei Bewerberinnen gemeldet 
und wurden auch einem Hearing un-
terzogen. So freuen wir uns, Viktoria 
Lerchster aus Rennweg als Lehrling 
in den Gemeindedienst aufzunehmen 
und wünschen ihr viel Freude im neuen 
Aufgabenbereich.
 

Flurreinigungsaktion

Seitens des Umweltausschusses der Gemeinde wurde wie-
der in Zusammenarbeit mit unserer Feuerwehrjugend 

unter Franz Meißnitzer die diesjährige Flurreinigungsaktion 
durchgeführt. Ganz herzlichen Dank den Schülerinnen und 
Schülern und der Jugendfeuerwehr und insbesondere den Be-
gleitpersonen. Es wurden wieder einzelne Abschnitte unseres 
Gemeindegebietes durchstreift und fleißig Müll eingesammelt. 
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Nockregion „Drauf bin i stolz“: 

Wie im Vorjahr wurden die Bürger in den 15 Mitglieds-
gemeinden der Nockregion aufgerufen, Menschen, Pro-

jekte und Vereine zu melden, die für sie von Bedeutung sind. 
Aus unserer Marktgemeinde wurden im heurigen Jahr Christl 
und Alfred Peitler, sowie Andrea Lackner „vor den Vorhang“ 
geholt und zieren in den Gemeinden die Plakatwände gemein-
sam mit 40 weiteren „Regionsgesichtern“. 

Herzliche Gratulation!

 Weiters wurden auch die seitens der Nockregion unterstütz-
ten Projekte nochmals öffentlich präsentiert.

Für unsere Marktgemeinde waren dies:
„Spiel ma miteinander“ – 
die Spielplatzerrichtung in Rennweg
„Junge Klänge“ – 
Instrumentenankauf der Katschtaler Trachtenkapelle
„Katschberger Heustadl- und Adventweg“ – 
der Tourismusregion Katschberg- Rennweg
„Wind – die Kraft der Natur“ – 
Windkraftwerk der Familie Genser am Atzensberg

Bonner Hütte mit 
neuen Pächtern wiedereröffnet

In den sechziger Jahren wurde die Zechneralmhütte von der 
Sektion Bonn als „Neue Bonnerhütte“ käuflich erworben 

und nach umfangreichen Umbauarbeiten in Betrieb genom-
men. Bis herauf in die heutige Zeit wurde immer wieder in 
notwendige Sanierungen und Modernisierungen investiert. So 

Die Überreichung der Urkunden durch die Nockregions-
managerin Christine Sitter, Obmann Bgm Gerhard Pirih 
und Lhstv Gaby Schaunig fand in einer gemeinsamen Feier 
im Beisein der jeweiligen Bürgermeister im Schloß Procia 
in Spittal statt. 
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letztlich auch in den Einbau einer Solar- und Fotovoltaikanla-
ge, den Bau eines Blockheizkraftwerkes, das den ausgedienten 
Dieselmotor ersetzte, bis hin zu einer vollbiologischen Kläran-
lage und die Erneuerung eines Spielplatzes.
Ende Mai 2017 erfolgte nach weiteren Generalsanierungsmaß-
nahmen die Wiedereröffnung mit einem Pächterwechsel.
 Mit Vanessa und Christian hat nun ein junges deutsches 
Paar mit viel Enthusiasmus die Hütte übernommen und hatten 
im Beisein von Vertretern der Öffentlichkeit, Einheimischen 
und Gästen, sowie den Vertretern der Sektion Bonn zur Eröff-
nung geladen.

Seit 50 Jahren treue Urlaubsgäste im 
Katschtal

Gästeehrungen sind immer ein erfreulicher Anlass, Gästen 
die über viele Jahre und Jahrzehnte bei uns im Katschtal 

ihren Urlaub verbringen für ihre Urlaubstreue zu ehren. Ab und 
zu bietet sich sogar die besondere Möglichkeit Gäste für 50 
Jahre Urlaub im Katschtal zu ehren. So kürzlich Familie Giers 
aus Deutschland. Zunächst im Hause Seebacher in Brugg und 
nun schon seit vielen Jahren bei Lydia und Hans Meißnitzer 
in Oberdorf.

Siegfried 
Pirker – herzliche 
Gratulation zum 
70. Geburtstag

Siegi Pirker und Hilde ha-
ben über viele Jahre den 

Frischmarkt in Rennweg er-
folgreich geführt. Wenn er 
nun auch schon seit Jahren 
in Pension ist, wird er bis 
heute immer wieder gerne 
von zahlreichen Freunden 
in gemütlicher Runde auf-
gesucht. 

Gemeinde Afritz am See dankt für die 
großartigen Unterstützungen auf Grund 
der Unwetterkatastrophe

Bürgermeister Max Linder hat die Gemeinden ersucht, in 
den jeweiligen Gemeindezeitungen für die so vielfältigen 

Hilfeleistungen seinen Dank zum Ausdruck zu bringen. Dem 
komme ich natürlich gerne nach: 
Liebe Kärntnerinnen und Kärntner,
die Unwetterkatastrophen im Spätsommer 2016 in unserer Ge-
meinde Afritz am See waren in aller Munde und haben viele 
Menschen sehr berührt. Eine unglaubliche Welle der Hilfsbe-
reitschaft ging durch das ganze Land. Viele Menschen haben 
die betroffene Bevölkerung mit Spenden unterstützt.
 Leider ist es uns nicht möglich den über 6200 Spendern 
persönlich zu danken, dies insbesondere auch deshalb, weil 
viele ihre Adresse nicht angegeben haben, andere haben ein-
fach nur anonym gespendet.
 Wir möchten Ihnen daher auf diesen Weg für jede Hilfe, 
jedes Mitgefühl und vor allem jede Spende ein ganz herzliches 
Wort des Dankes aussprechen. Seien Sie versichert, dass Sie 
damit der Bevölkerung im Ortsteil Kraa die notwendige Kraft 
für den Wiederaufbau und die Sanierung ihrer zerstörten Häu-
ser und Grundstücke gegeben haben.

Für die betroffene Bevölkerung
der Bürgermeister der Gemeinde Afritz am See 

Maximilian Linder 

Verkehrsvereinsobmann Adi Lackner, Bgm Franz Eder, 
Vzbgm Silvia Winkler, Christian und Vanessa, Tourismu-
sobmann Roland Pernkopf und GR Alfred Winkler.
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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
Alexandra Zauchner, 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
6. Sept., 4. und 30 Okt., 29. Nov. und 20. Dez. 2017

Landwirtschaftskammer Spittal/Drau, Luther Straße 6, 
jeweils von 9.00 – 12.00 Uhr
8. und 22. Sept., 6. und 20. Okt. 3. und 17. Nov., 1. und 15. 
Dez. 2017 

Pensionsversicherungsanstalt
Sprech- und Informationstage in der 
Kärntner Gebietskrankenkasse Spittal / Drau, 
Ortenburger Straße 4, jeweils montags 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

sprechtagstermine

Raiffeisen Feuerwehr 
Bezirkscup in Rennweg

Am 12. August 2017 wurde der zum Raiffeisen Feuer-
wehr Bezirkscup zählende dritte Wettbewerb am 
ASFINAG Gelände in Gries ausgetragen. Die Feu-

erwehren St. Peter/Oberdorf und Rennweg konnten 31 
Bewerbsgruppen mit ihren Fans begrüßen.
 Gewonnen hat den dritten Wettbewerb die FF Hüh-
nersberg 4, vor FF Flattach-Fragant 2 und FF Gerlamoos 
1. Das Bewerterteam wurde in gewohnter Weise von OBI 
Otto Kofler angeführt. Die Trophäen an die erfolgreichen 
Feuerwehren wurden von Bgm. Franz Eder, Landtagsab-
geordneten Ferdinand Hueter und Bezirksfeuerwehr 
Kommandant Stellvertreter Peter Podesser übergeben. 
 Die Raiffeisenbank Liesertal und die Raiffeisenbanken 
vom Bezirk Spittal/Drau, langjährige Partner der Feuer-
wehren, gratulieren der FF St. Peter/Oberdorf und FF 
Rennweg zur gelungenen Veranstaltung. Bilder vom Wett-
bewerb finden Sie auf unserer Homepage www.rbl.at.

Sumsi Party

Am 24. Juni 2017 fand in Gmünd am Fußballplatz bei 
hochsommerlichen Temperaturen die 19. Sumsi-
Party statt. Ungestört konnten viele Kinder diverse 

Spiele, Gesicht anmalen, Seifenblasen und vieles mehr 
mit Begeisterung genießen. Nach Absolvierung des 
Spieleparcours erhielten alle Kinder Geschenke von der 
Sumsi. Magic Zuzze verzauberte zum Abschluss alle Gä-
ste mit seinen Zauberkünsten. Für Essen und Getränke 
war ausreichend gesorgt. Die fleißigen Sumsi‘s der Raiff-
eisen Bank Liesertal bedanken sich für die zahlreiche 
Teilnahme bei der Sumsi Party.

Trachtengutschein im 
Wert von Euro 500,– gewonnen

Der Raiffeisen Club und die Landjugend haben viel 
gemeinsam. Unter dem Motto, Werte wie „Traditi-
on“ und „Moderne“ zu verbinden, wird das Ziel 

verfolgt, Jugendlichen eine attraktive und sinnvolle Frei-
zeitbeschäftigung zu bieten.
 Aufgrund der langjährigen Kooperation zwischen der 
Landjugend Kärnten und dem Raiffeisen Club gab es 
heuer ein Gewinnspiel. Zu gewinnen gab es einen Gut-
schein vom Trachtenhaus Strohmaier im Wert von Euro 
500,–. Über diesen Gewinn konnte sich Annabell Strafner 
aus Rennweg freuen, wozu wir herzlich gratulieren.
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Besondere Geburtstage

Pirker Elisabeth (80)
vlg. Pirkerwirt

St. Peter 17

Prax Hubert (80)
Pron 9

Pirker Theresia (80)
vlg. Targis, Gries 56

Galley Elisabeth (85)
Rennweg 75

Bogensperger Gertrude 
(92)

Katschberghöhe 3
Peitler Anna (90)

Oberdorf 27
Schiffer Anna (91)

Rennweg 1

Aberzger Johann (94)
Gries 40
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Aus den Ausschüssen •	 Kultur und Sicherheit 
•	 Familie, Soziales und Sport

Verehrte Katschtalerinnen 
und Katschtaler, liebe Jugend!

Eine Vielzahl von verschiedenen Veranstaltungen sind 
seit dem Frühjahr wieder von den Vereinen und Organi-

sationen in unserer Marktgemeinde erfolgreich durchgeführt 
worden. Sie alle tragen zum gesellschaftlichen Zusammen-
leben und zum stärkenden Miteinander in der Bevölkerung, 
aber auch innerhalb der Vereine bei. Sie sind aber auch ein 
wichtiger Bestandteil um die wirtschaftlichen Grundlagen 
zur Erfüllung der Vereinszwecke zu schaffen.
 Ich bedanke mich bei allen Vereinsverantwortlichen, 
die sich Jahr für Jahr um das Organisieren kümmern und 
die große Verantwortung für die gelungene Abhaltung  
übernehmen. 

Karl Ploberger in Rennweg zu Gast!

Einer der bekanntesten und populärsten Gartenexperten 
Österreichs war am 11. Mai zu einem Vortragsabend in 

Rennweg zu Gast – Karl Ploberger!
 Der aus Rundfunk und Fernsehen sehr bekannte „Gar-
tenflüsterer“ gab nicht nur sehr viele wertvolle Tipps „für  
intelligente faule Gartenliebhaber“ zur Gartengestaltung, 
der natürlichen Schädlingsbekämpfung und zur Betreuung 

der Pflanzen und Blumen, sondern beantwortete auch 
die vielen Fragen der interessierten Besucherinnen und  
Besucher.
 Das Raiffeisen Lagerhaus aus Gmünd unter GF Klingen-
schmied, die Firmen OSCORNA und HomeOgarden, sowie 
die Raiffeisenbank Liesertal ermöglichten durch ihre Unter-
stützung diesen Vortragsabend! Ein großes Dankeschön an 
diese Betriebe!
 Den Büchertisch betreute dankenswerterweise die Buch-
handlung Nest aus Spittal/Drau. 

Heimatabende im Katschtal

Dem Tourismusverband ist es seit Jahren sehr wichtig, 
den Gästen neben den reichhaltigen Erholungs- und 

Aktivitätenangeboten auch die volkskulturellen Besonder-
heiten unserer Region zu zeigen. 
 Deshalb organisiert Vzbgm. Hans Ramsbacher im Zu-
sammenarbeit mit dem Tourismusverantwortlichen jedes 
Jahr zumindest zwei ganz besonders schöne Heimat- 
abende mit Kleingruppen aus der Region beim Pirkerwirt in  
St. Peter! Unterstützt wurde er diesmal dabei von seinem 
stellvertr. Ausschussobmann Mario Rauter.
 Am 27. Juli machten das „Zwa-Zwatett“ aus dem Gegend-
tal, die Volkstanzgruppe Tamsweg, die Schuhplattler der LJ 
Rennweg, die Katschtaler Sängerrunde und die Liesertaler 
Ziach-Zupf-Musi diesen Abend zu einem stimmungsvollen 

Ausschuss für Kultur und Sicherheit
2. Vzbgm. Johann Ramsbacher

Ploberger nahm sich gerne Zeit für Fragen der Besucher

V. l. n. r.: Franc Muren, Karl Ploberger, Franz Zmugg, 
GF Klingenschmied, Frau Nest und Vzbgm. Hans Ramsbacher

Pirker Hildegard (85)
vlg. Gidl, Gries 44

Wirnsberger Georg (80)
vlg. Paul

St. Georgen 12

Peitler Maria (80)
Rennweg 59

Loquenz Norbert (92)
St. Peter 34

Lientscher Anna (94)
Rennweg 37

Genser Hildegard (85) 
und Genser Franz (85)

Rennweg 60

Koch Anna (80) 
und Michael (85)

vlg. Ruapbauer, Atzensberg 8

Glück ist, 

was lächeln macht, 

was Angst, Sorge 

und Ungewissheit 

vertreibt 

und inneren 

Frieden schenkt. 
Albert Einstein
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Erlebnis. Es war ein Abend zum „Entschleunigen“ und bot 
echte unverfälschte Volkskultur abseits von Lärm und Po-
pulismus.
 Gäste aus der Region wie auch die Einheimischen ge-
nießen Jahr für Jahr die gesanglichen und musikalischen 
Klänge und erfreuen sich an den Darbietungen. Die Gä-
ste erfahren außerdem noch wertvolles über das Katsch-
tal, das Brauchtum und die heimische Kulinarik. Nach den  

Zugaben schloss dieser Abend mit einem gemeinsam gesun-
genen Schlusslied! An dieser Stelle ein herzlicher Dank an 
alle Mitwirkenden für die harmonische Programmgestal-
tung und an Dir. Brandlehner Stefan, dem diese Veranstal-
tungen sehr am Herzen liegen. 

„Österreich liest“ im Oktober 
wieder in der Bibliothek in Rennweg

Die Erwachsenen sollen verstärkt zum Lesen animiert 
und auf das vielseitige Bücherangebot der Bibliotheken 

aufmerksam gemacht werden; das ist seit Jahren das Haupt-
ziel dieser Veranstaltungsreihe in Österreichs Bibliotheken. 
Vom 16. bis 22. Oktober 2017 werden bei uns in Rennweg 
wieder sehr interessante Veranstaltungen für Jung und Alt 
stattfinden.

Vzbgm. Hans Ramsbacher 

Mario Rauter und Hans Ramsbacher führten durch den Abend

Die Katschtaler Sängerrunde unter Chorleiterin 
von Anja Lax-Peitler

Zwa-Zwatett und Ziach-Zupf-Musi

Ausschuss für Familie, Soziales und Sport
GR Alfred Winkler

Muttertags Ausflug 

Nach einigen Jahren Pause wurden dieses Jahr unsere 
Mütter von der Gemeinde wieder zu einem Mutter-

tags Ausflug eingeladen. Am Samstag, 13. Mai zu Mittag 
war Abfahrt nach Altenmarkt, mit im Bus waren auch Bgm 
Franz Eder und Ausschussobmann Alfred Winkler. In Al-
tenmarkt gab es eine Führung durch das sehr interessante 

und liebevoll gestaltete Heimatmuseum, das im sogenannten 
„Hoamathaus“ untergebracht ist. Anschließend gab es noch 
die Möglichkeit in der Kirche die Altenmarkter Madonna 
zu besichtigen, bevor die Fahrt Richtung Zauchensee zum 
Gasthaus Neuhaus fortgesetzt wurde. In geselliger Runde 
gab es dann im zweitältesten Gasthaus der Region neben 
Kaffee und Kuchen einige lustige Gedichte und Geschichten 

von Margarethe Jeßner. Nach einer Rundfahrt durch Zau-
chensee brachte der heimische Reisebusunternehmer und 
Chauffeur Josef Ramsbacher alle wieder gut und gesund 
zurück nach Rennweg.

10 Jahre Dorfservice

Gemeinsam mit den ehrenamtlichen Mitarbeitern aus 
allen 15 Mitgliedsgemeinden, wurde am 4. Mai 2017 

in Drauhofen das 10jährige Bestehen des Dorfservice ge-
feiert. In einem Rückblick wurde über die positive Ent-
wicklung und Erweiterung dieser wichtigen Einrichtung 

in den Gemeinden berichtet. Die 
Marktgemeinde Rennweg ist seit 
2009 Mitglied beim Dorfservice. 
Alexandra Zauchner als Mitarbeite-
rin des Dorfservice vor Ort und die 
ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen, 
Herta Dullnig, Maria Pleschberger, 
Josef Gigler, Eduard Seiler, Adi 
Heymanns, sowie die neuen Mit-
arbeiterInnen Johann Wirnsberger, 
Josef Brugger, Ines und Heinz Be-
cker stellen das Dorfservice Team in 
unserer Gemeinde. Als zuständiger 
Ausschussobmann für Soziales, Fa-
milie und Sport möchte mich für 

die gute Zusammenarbeit mit der Mitarbeiterin vor Ort 
Alexandra Zauchner und den ehrenamtlichen Mitarbeiter/
innen für ihren unentgeltlichen Einsatz herzlich bedanken 
und alles Gute wünschen, auf dass es weiterhin ein starkes 
„Miteinander-Füreinander“ gibt. 
 
Familienfreundliche Gemeinde

Nach dem Erhalt des Grundzer-
tifikats vor drei Jahren gab es 

im Mai erneut eine Überprüfung 
über die Umsetzung der eingerei-
chten Projekte wie Gehweg Gries, 
Umbau Bushaltestelle, Spielplatz 
Rennweg, um nur einige zu nen-
nen. Da alle Vorhaben umgesetzt 

wurden und daher diese Beurteilung äußerst positiv ausge-
fallen ist, erhält die Marktgemeinde Rennweg das staatliche 
Zertifikat und darf sich für die nächsten drei Jahre „Famili-
enfreundliche Gemeinde“ mit dem UNICEC Zusatzzertifi-
kat „Kinderfreundliche Gemeinde“ nennen. Danach sollte es 
mit neuen Projekten zu einer Reauditierung kommen, damit 
diese Auszeichnung erhalten bleibt.

Kindergarten und Schülertransport

Wegen erhöhten Bedarfs und damit jedes Kind die 
Möglichkeit auf einen Betreuungsplatz im Kinder-

garten hat, wird der Kindergarten ab diesem Jahr wieder in 
2 Gruppen geführt. Außerdem wurden die Öffnungszeiten 
von Montag bis Freitag auf 7 bis 13 Uhr ausgeweitet. Seitens 
der Gemeinde wird auch die „Gesunde Jause“, einmal in der 
Woche Obst oder Gemüse aus Kärntner Anbau, wieder un-
terstützt. Nach Gesprächen mit den zuständigen Förderstel-
len wurde erreicht, dass mit Beginn des neuen Schuljahres 
auch die Kindergartenkinder mit dem Schülerbus mitge-
nommen werden dürfen. Bisher war das nicht erlaubt und 
hätte eine völlige Streichung der Förderung zufolge gehabt. 
Jetzt konnte man mit einem Fördermischpreis eine positive 
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und sinnvolle Einigung erzielen, damit Eltern nicht ihre Kin-
dergartenkinder hinter dem halbleeren Schulbus extra zum 
Kindergarten bringen müssen. Damit Kindergarten, Schü-
lerbus und Kinderganztagsbetreuung für die Eltern leistbar 
bleiben unterstützt die Marktgemeinde dieses Angebot mit 
ca. € 50.000,– im Jahr.

Kinderganztagsbetreuung

Nach mehreren Sitzungen, Informationsveranstaltungen, 
Elternabende, Bedarfserhebungen und vergleichen 

verschiedener Betreuungsmöglichkeiten ist es gelungen mit 
Beginn des Schuljahres 2017/18 eine altersübergreifende 
Hortbetreuung einzurichten. Von Montag bis Donnerstag, 
12-16 Uhr, werden Kindergartenkinder und Schüler der 
Volksschule und NMS gemeinsam in Räumlichkeiten des 
Bildungszentrums betreut und mit Mittagessen versorgt. Das 

verpflichtende Mittagessen wird vom Sozialhilfeverband in 
Gmünd bezogen, nachdem sich in Rennweg kein Gastrono-
miebetrieb wegen der strengen Auflagen und dem hohen 
Aufwand dazu bereit erklärt hat. Das Essen muss täglich 
in Gmünd abgeholt werden und wird mit speziellen beheiz-
baren Boxen geliefert, damit alle Auflagen und Vorschriften 
eingehalten werden, was natürlich mit großem Aufwand und 
Kosten verbunden ist. Mit Start des Schuljahres 2017/18 gibt 
es 10 Anmeldungen, erfreulich wäre natürlich, wenn das 
Angebot der Hortbetreuung in Zukunft noch mehr ange-
nommen und genutzt werden würde. Ich möchte mich als 
zuständiger Ausschussobmann bei der Leiterin der Schule, 
Direktorin Magdalena Kratzwald und Kindergartenleiterin 
Elke Dullnig recht herzlich für die sehr gute Zusammen-
arbeit und Unterstützung bei diesem sehr arbeitsintensiven 
Projekt bedanken.

Verehrte Leserinnen und Leser 
der Gemeindezeitung, liebe Jugend!

Die Polizeiinspektion Rennweg ist Ende Juli vom 1. Stock 
des Raika-Gebäudes in neue Räumlichkeiten im Erdge-

schoss übersiedelt. Damit wird vor allem auch der rascheren 
und leichteren Erreichbarkeit der Dienststelle für die ältere 
Bevölkerung, aber durch die optische Gestaltung auch der 
besseren sichtbaren Präsenz Rechnung getragen. Die von der 
Landespolizeidirektion Kärnten in Abstimmung mit dem BM.I 
getätigten Umbaumaßnahmen hat die Raiffeisenbank Liesertal 
als Hausherr und Vermieter dankenswerter Weise sehr groß-
zügig unterstützt. Ausgestattet mit zeitgemäßer polizeilicher 
Infrastruktur und der behindertengerechten Ausführung wurde 
damit vorausschauend ein ganz wichtiger Beitrag zum Fortbe-
stand der Polizeiinspektion in der Region Liesertal geleistet.
 In einem von der Polizeimusik und dem Polizeichor feierlich 
gestalteten Festakt übergab Frau Landespolizeidirektorin Mag. 
Dr. Michaela Kohlweiß am 2. Sept. die neue Dienststelle ihrer 
Bestimmung! Vertreter der Landespolizeidirektion, zahlreiche 
geladene Ehrengäste aus unserer Marktgemeinde und Krems 
in Kärnten, Behördenvertreter, Kommandanten und Kollegen 
aus unserem und dem Bezirk Tamsweg, Kommandanten und 
Fahnenabordnungen der Freiwilligen Feuerwehren sowie der 
Kameradschaftsverbände und Repräsentanten des öffentlichen 
Lebens gaben gemeinsam mit der Bevölkerung dem Festakt 
einen ganz besonders volksnahen Charakter! Namens der  

Polizeiinspektion Rennweg am 
Katschberg bedanke ich mich 
auch ganz besonders bei allen 
ehrenamtlichen Helferinnen 
und Helfern für die Unterstüt-
zung bei der Abwicklung dieser 
Feierlichkeit! Ein ausführlicher Bericht folgt in der Dezember-
ausgabe der Gemeindezeitung!

Ramsbacher Johann, Kontrollinspektor
Inspektionskommandant

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

Menüservice
Die bequeme und genussvolle Alternative zum Selberkochen.
Unsere Menüs werden nach modernen, ernährungswissenschaftlichen Erkenntnissen täglich frisch zubereitet.
Wir verwenden nur hochwertige und regionale Produkte je nach Saison.
■ Täglich 3 frische Menüs zur Auswahl
■ Zustellung an 365 Tage im Jahr
■ Praktisches Cook & Chill-System

Rufen Sie uns an!  Wir beraten Sie gerne!

Unsere Menüs werden nach modernen, ernährungswissenschaftlichen Erkenntnissen täglich frisch zubereitet. Cook & Chill-System

■  Spezialmenüs (Diabetes- und Diät-Menüs, gluten- und lactosefreie 
Menüs, passierte Menüs etc.)

■ Ideal auch als Mittagstisch im Büro und Betrieb geeignet

■ Mobile Pfl ege und Betreuung
■ Unterstützung im Haushalt
■ Notruftelefon
■ 24-Stunden-Personenbetreuung
■ Pfl ege- und Pfl egegeldberatung
■ Angehörigenberatung
■ Demenzberatung
■ Essen auf Rädern
■ Betreubares Wohnen

■ Sanitätshaus
■ Psychotherapie
■ Familienhilfe
■ Mobile Tagesmütter und Tagesväter
■ Kindertagesstätten
■ Kindergärten
■ Horte
■ Schulische Tagesbetreuungen

Unsere Leistungen:

Hilfswerk Kärnten   |   Bezirksstelle Spittal an der Drau  |   Lutherstraße 7   |   9800 Spittal/Drau
Bezirksleiter: Josef Pleikner   |   Tel.: 05 0544-05802   |   Fax – 5899   |   Mobil: 0676 / 8990 3101
E-Mail: spittal@hilfswerk.co.at   |   www.hilfswerk.at

Ihr sozialer 
Nahversorger.
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Aus dem Pfarrgeschehen …

Erstkommunion 2017 
in der Pfarrkirche St. Peter 

Unter dem Thema „Ihr seid das Licht der Welt“ haben am 
Fest Christi Himmelfahrt 21 Kinder zum ersten Mal das 

Sakrament der Eucharistie empfangen. Herr RL Wolfgang Ba-
rani aus Molzbichl hat die Erstkommunionkinder im Religi-
onsunterricht vorbereitet. Die Eltern und viele fleißige Hände 
haben mitgeholfen, dass diese Feier so wunderbar verlaufen 
ist. Die Gebete und Lieder, welche die Kinder vorgetragen ha-
ben, sind allen sehr zu Herzen gegangen. Die Lieder wurden 
von den Schülern der Musikschule unter der Leitung von RL 
Christiane Graf-Karner und mit Orgelklängen von Prof. Hans 
Pleschberger begleitet. Zum Schluss wurden die selbstgemach-
ten und bemalten Kreuze und die Rosenkränze, welche die 
Eltern geknüpft haben, geweiht. Die Kataschtaler Trachtenka-
pelle hat den Einzug der Kinder begleitet und bei der Agape auf 
dem Dorfplatz aufgespielt. Die Erstkommunionkinder wurden 
zum Frühstück ins Pfarrzentrum eingeladen und bekamen Ge-
schenke für den fleißigen Kirchenbesuch. Allen, die dieses Fest 
verschönert haben, ein herzliches Vergelt’s Gott“.

Familiengottesdienste 
am Mutter- und Vatertag

Am Muttertag wurde zu Ehren unserer Mütter und Frauen 
ein Familiengottesdienst gehalten, wobei die Sternsinger 

unter der Leitung von RL Anja Lax-Peitler die Messgestal-
tung übernommen haben. Mit passenden Liedern und Texten 
haben sie eine festliche Stimmung verbreitet. Am Ende des 
Gottesdienstes haben einige Mädchen der 3. VS ein Ständchen 
gesungen und der Kameradschaftsbund, der auch die Agape 
veranstaltete, hat die Mütter und Frauen wieder mit einer Rose 
überrascht. Herzlichen Dank und „Vergelt’s Gott!
 Am Vatertag standen wieder die Väter und Großväter im 

Mittelpunkt. Die Kinder vom Pfarrkindergarten St. Peter ha-
ben mit Liedern und Texten den Gottesdienst gestaltet. Bei 
der Predigt haben die Kindergartenkinder erzählt, warum ge-
rade ihr Papa der Beste auf der Welt ist. Den übrigen Teil der 
Messe hat Anja Lax-Peitler mit ihren zwei Töchtern Helena 
und Susanna gesanglich und musikalisch zusammen mit den 
Gottesdienstbesuchern begleitet. Nach dem Schlusslied „Der 
Volltreffer“ sangen die Kinder des Pfarrkindergartens unter der 
Leitung von Elke Dullnig, Andrea Aschbacher für die Väter 
ein Lied und haben ein Gedicht vorgetragen und anschließend 
Geschenke an die Väter verteilt. Zur anschließenden Agape 
hat erstmals die Bergwacht eingeladen. Allen ein herzliches 
„Vergelt’s Gott“.

Fronleichnam in St. Georgen

Heuer wurden wieder die „Prangochsen“, begleitet von der 
Bauernschaft und deren Eltern, mitgetragen. Die Kinder 

waren: Carina Genser und Jonas Egger. 

Goldenes Priesterjubiläum
Pfarrer Josef Hörner

Der Pfarrgemeinderat von allen drei Pfarren hat zusam-
men mit den vielen Helfern dieses Jubiläumsfest vorbe-

reitet und durchgeführt. Nach einem feierlichen Einzug in die 
Kirche haben zuerst die Kinder vom Pfarrkindergarten ein 
Ständchen gesungen und anschließend dem Herrn Pfarrer 
Rosen überreicht. Der Katschtaler Kirchenchor, die Katsch-
taler Sängerrunde, die Familienmusik Peitler und der Schü-
lerchor Rennweg umrahmten festlich den Dankgottesdienst. 
Die Dialogpredigt zwischen Diakon Adolf Wirnsberger und 
dem Jubilar Josef Hörner ist bei den Festteilnehmern sehr 
gut angekommen. Nach dem Schlusssegen haben die Pfarr-
gemeinderatsobmänner Martin Bliem für St. Peter und Egon 
Grünwald für Kremsbrücke und Innerkrems, sowie die Bür-
germeister Franz Eder für die Marktgemeinde Rennweg am 
Katschberg und Vizebürgermeister Christian Penker für die 
Gemeinde Krems i. Kärnten haben dem Jubilar gratuliert und 
Geschenke übereicht. Die Katschtaler Trachtenkapelle spielte 
zum Abschluss das Lied „Großer Gott, wir loben dich“ und hat 
anschließend die Gottesdienstbesucher musikalisch zur Agape 
zum Pirkerwirt geleitet, wo die Gratulationen der Vereine und 
der Pfarrbevölkerung von St. Peter, Kremsbrücke, Innerkrems 
und Sagritz erfolgten. Man sprach von einer beeindruckenden 
Feier. Für die Vorbereitungen und für die Durchführung, für 
alle Gratulationen, Geschenke und Spenden sei ein herzliches 
„Vergelt’s Gott“ gesagt. 
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Pfarrkaffee – ein gemütliches 
Treffen nach der Sonntagsmesse

Im Anschluss an die Wetterämter wurden die Gottesdienstbe-
sucher zweimal zu einem Pfarrkaffee eingeladen. Die Frauen 

aus den verschiedenen Ortschaften haben köstliche Bäckereien 
zur Verfügung gestellt. Die dafür verantwortliche Gruppe hat 
in den Räumen des Pfarrhofes alles vorbereitet. Dafür danken 
Elfriede Rauter und Maria Seiler ihrem Team und allen Besu-
chern für die freiwilligen Spenden, die für kleinere Anschaf-
fungen in der Pfarre verwendet werden. 

Pfarrfest in St. Peter
Sonntag, 20. August 2017

Alljährlich veranstaltet der Pfarrgemeinderat, erstmals un-
ter Obmann Martin Bliem, mit allen Pfarrangehörigen ein 

Fest unter dem Motto: „Mit Freude und Begeisterung“. Pfarrer 
Rudolf Ortner und Diakon Adolf Wirnsberger haben den Fest-
gottesdienst geleitet und der Katschtaler Kirchenchor hat unter 
der Leitung von Prof. Hans Pleschberger den Festgottesdienst 
gestaltet. Ein Dankeschön für den namhaften Betrag der für 
die „Augustsammlung“ anlässlich dieser Messfeier zusammen-
gekommen ist. 

 Die zahlreiche Bevölkerung, welche das anschließende 
Pfarrfest besuchte wurde mit köstlichen Speisen, Getränke 
und Kuchen aller Art versorgt. Das bewährte „Scheiber-Duo“ 
hat die Besucher musikalisch unterhalten und mit den Kindern 
haben sich die Kindergartenpädagoginnen Elke Dullnig und 
Birgit Thaler hervorragend beschäftigt.
 Der Reingewinn wird für die Renovierung der Außenfas-
sade der Kirche St. Georgen verwendet.
 Es ist erfreulich zu sehen, wie viele Menschen aus der 
Pfarre zusammenhelfen, um das Pfarrfest zu ermöglichen. 
Ein herzliches „Vergelt ś Gott“ sagen wir allen 50 Helferinnen 
und Helfern, die vom Aufbau des Zeltes am Samstag bis zum 
Abbau ihre Zeit und ihr Talent zur Verfügung gestellt haben. 
Besonders danken wir den vielen Frauen aus der Pfarre, die 
ihre köstlichen Bäckereien – vom „Damnudel“ bis zu den Tor-
ten – in den Pfarrhof gebrach haben, sowie den Bauersfami-
lien, die frischen Rahm, Milch und Butter für das traditionelle 
„Rahmschmalz“ beigestellt haben. Ein großer Dank geht an 
alle Sponsoren, die uns wieder so zahlreiche und wertvolle 
Preise für die Tombola gegeben haben und in besonderer Weise 

danken wir allen Spendern und Besuchern, die uns so großartig 
unterstützt und wertgeschätzt haben. Auch der Marktgemeinde 
Rennweg danken wir für ihrer wertvolle Unterstützung. Die 

Fotografin Alexandra Gasser hat wiederum wichtige Eindrü-
cke und Augenblicke mit ihrer Kamera festgehalten, die auf 
unserer Pfarrhomepage besichtigt werden können.
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Jubiläumsveranstaltung

Am 20. Mai feierten wir unser 60-jähriges Bestehen mit 
einem Jubiläumsfest. Im randvollen Saal des Bildungs-

zentrums konnte unser Chorleiter Hans Pleschberger und unser 
Obmann Heinz Egger Gastgruppen auf der Bühne begrüßen. 

Dargeboten wurde ein buntes Programm, vorgetragen vom 
MGV 1834 Gmünd, dem Schmalzbruggn Quartett, den „Stim-
men aus Lessach“, „Bonum cantum vocal“, „Hoaglkröpf“, den 
Katschtaler Weisenbläsern, der Katschtaler Sängerrunde und 
dem Gastgeber-Chor.
 Sprecher Klaus Cottogni gab in heiterer Gedichtform einen 
Überblick über die Geschichte des Chores, von den Anfängen 
in der Schneiderwerkstatt von Johann Müller bis hin zu großen 
Auftritten.
 Im Anschluss durften wir uns über zahlreiche Gratulanten 
freuen, die uns für unser bisheriges Schaffen dankten und alles 
Gute für die kommenden Jahre wünschten.
Abschließend wurden zwei bekannte Kärntnerlieder ange-
stimmt und das Publikum konnte zum kräftigen Mitsingen 
animiert werden.
 Wir bedanken uns für die zahlreiche Teilnahme an unserem 
Jubiläumsfest, und besonders bei allen, die zum Gelingen un-
seres Festes beigetragen und uns unterstützt haben!
 So dürfen wir auf einen stimmungsvollen Abend zurück-
blicken, der uns lange in schöner Erinnerung bleiben wird. 

Weitere Highlights des Sommers

Beim Goldenen Priesterjubiläum unseres Pfarrers Josef 
Hörner durften wir gemeinsam mit der Katschtaler Sän-

gerrunde die Messe mitgestalten. Anschließend gab es ein ge-
mütliches Beisammensein bei der Agape.

Fernsehaufzeichnung in Tanzenberg 
und Freilichtmuseum Maria Saal

Am 22. Juli waren wir vom ORF Landesstudio Kärnten 
eingeladen in der Kirche in Tanzenberg zwei typische 

Katschtaler Wachlieder zu singen. Unter der Leitung von Sonja 
Kleindienst war die Aufnahme bald geschafft und wir fuhren 
um eine Erfahrung reicher, aber sehr erleichtert wieder Rich-
tung Heimat.

 Zwei weitere Wachlieder wurden von einer Kleingruppe des 
Kirchenchores im Freilichtmuseum in Maria Saal gesungen 
und aufgezeichnet. Außerdem steckte eine Kostümbildnerin 
die SängerInnen in Originalkleidung der 50er Jahre, um ein 
authentisches Bild zu schaffen.
 Diese Beiträge werden in der Sendung „Österreich Bild“, 
am Sonntag vor Allerheiligen zum Thema „Der letzte Gang“ 
ausgestrahlt. Wir freuen uns sehr, auf diesem Weg das Katsch-
tal österreichweit mit unseren althergebrachten Wachliedern zu 
repräsentieren.

Andrea Aschbacher feierte ihren 50er!

Liebe Andrea! Wir wünschen dir viel Glück, Gesundheit, 
eine schöne Zeit mit deiner Familie und weiterhin viel 

Freude am Singen! Danke für den herzlichen Empfang beim 
„Außaschiaßn“ in der Früh und die nette Einladung zum Pir-
kerwirt, wo wir gemeinsam auf das Geburtstagskind anstoßen 
durften.

Heidrun Pleschberger 
feierte ihren 60. Geburtstag!

Liebe Heidrun! Zu deinem Geburtstag wünschen wir dir 
alles erdenklich Gute, Gesundheit, Glück und Freude, und 

bleib weiterhin so eine begeisterte Sängerin. 
Wir bedanken uns für dein Engagement im Chor und für dein 
„Einspringen“, wenn unser Chorleiter verhindert ist. Danke!
Wir freuten uns sehr über die nette Bewirtung beim „Wecken“ 
und die schöne gemeinsame Feier im Campingstüberl!

Wir wünschen allen KatschtalerInnen und LeserInnen
einen schönen Sommerausklang,

Euer Katschtaler Kirchenchor

Katschtaler Kirchenchor Heiteres – Runde Geburtstage
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Tanja und Helmut

VereineVereine
• LSC Rennweg
• Sängerrunder
• Blumenfreunde
• Landjugend

• FC Rennweg
• Trachtengruppe
• FF St. Peter/Oberdorf
• Tennisclub

und Organisationen

Die Sommersaison beim LSC Rennweg/Katschberg ist 
voll im Gange. Alle Mitglieder und Mitgliederinnen sind 

fleißig unterwegs: Laufen, Triathlon, Wandern u. d. g. l.. Auch 
bei den zahlreichen Wettkämpfen, die den Sommer über hier 
und da stattfinden, bleibt die Begeisterung und Motivation 
nicht aus. Vor allem die immer wieder tollen Laufergebnisse 
unserer Mitglieder und Mitgliederinnen sind erwähnenswert 
und auf unserer Homepage immer aktuell zum Nachlesen. 

 Begonnen hat der LSC Rennweg/Katschberg die Sai-
son, wie jedes Jahr, mit dem sehr beliebten Frühstückslauf 
am 23. April 2017. Trotz der noch sehr frischen Morgenluft 
an diesem Tag herrschte wieder eine rege Teilnahme. Zwei 
Laufgruppen und eine Nordic Walking Gruppe hat sich nach 
ca. 10 km sportlicher Betätigung zum gemeinsamen Früh-
stück beim Campingstüberl wieder getroffen. Auch die Firma 
Skinft war wieder zu Besuch und hat die Laufkleidung für 
die neue Saison vorgestellt, was auch immer sehr beliebt bei 
den Mitglieder/-innen ist. 

 Der Höhepunkt in diesem Jahr bis dato war der traditio-
nelle Katschberglauf, welcher am 25.06.2017 mit insgesamt 
94 Startern, heuer bereits zum 14. Mal, über die Bühne ging. 
Trotz des Wetters, welches heuer leider nicht unbedingt mit-
gespielt hat, war die Veranstaltung wieder ein voller Erfolg. 

Mit Silvio Wieltschnig und Michaela Zwerger haben zwei 
bekannte Athleten den Tagessieg mit nach Hause genommen. 
 Von den 13 TeilnehmerInnen des LSC Rennweg/Katsch-
berg war der schnellste Läufer Andreas Wilscher und die 
schnellste Läuferin Wiltrud Rieberer Murer. 
 Die Siegerehrung fand aufgrund des Wetters diesmal in 
der Gamskogelhütte am Katschberg statt. 
 Auch Kinder waren wieder mit dabei und diese starteten  
vorab um 9.30 Uhr, vor dem großen Hauptbewerb.
 Der LSC Rennweg/Katschberg bedankt sich für die Teil-
nahme bei allen Läufern und Läuferinnen und freut sich auf 
ein Wiedersehen im nächsten Jahr.

Laufsport Club Rennweg / Katschberg
 

Erwähnenswert ist auch die Beteiligung einer Mannschaft 
vom LSC Rennweg/Katschberg beim Riesenwuzzler-Tur-
nier am 24. 6. 2017 in Rennweg, und gratuliert zum erfolg-
reichen 7. Platz von 20 Teams. Mit dabei im Team des LSC 
Rennweg/Katschberg waren Fabian Steiner, Ramona Kratz-
wald, Philipp Glanzer, Alexander Glanzer und Monika Bliem.

 Wie jedes Jahr werden auch heuer wieder sehr viele Mit-
glieder und Mitgliederinnen bei der wohl größten Laufver-
anstaltung in unserem Bundesland – Kärnten Läuft – welche 
vom 18.–20. August über die Bühne geht – mit dabei sein und 
gleichzeitig einige wieder einen Titel bei den Kärntner Meis-
terschaften im Halbmarathon, welche in diesem Zuge statt-
finden, verteidigen. Der LSC Rennweg/Katschberg wünscht 
allen Teilnehmern viel Glück und einen gesunden und „fiten“ 
Weg ins Ziel. 

 Weiters findet auch wieder der alljährlich Bacherlebnislauf 
im Pöllatal, heuer zum 11. Mal, statt. Termin hierfür ist Sams-
tag, der 26. August 2017. Vom Kinderlauf, Gesunde Gemein-
de Cup, Volkslauf und Staffellauf ist wieder alles mit dabei. 
Nicht nur tolle Preise bei der Siegerehrung für Erwachsene 

wie auch für Kindern, sondern auch ein kleines Andenken mit 
zur Startnummer, wie tolle Preise bei der Schlussverlosung 
sind wie jedes Jahr mit eingeplant. Für die Verköstigung und 
gemütliches Beisammensein nach dem Lauf am Grillplatz 
im Pöllatal ist natürlich bestens vorgesorgt. Nicht der Wett-
kampf, sondern vor allem Spass und Naturgenuss stehen bei 
dieser Veranstaltung im Vordergrund und der LSC Rennweg/
Katschberg freut sich jetzt schon auf zahlreiche Teilnahme. 

 Zum Saisonausklang ist auch wieder eine Herbstwande-
rung sowie ein Kurzausflug geplant. Genaue Route und Ter-
min für die Herbstwanderung wird über unsere Homepage 
www.lsc-rennweg.at rechtzeitig bekanntgegeben. Alle Inte-
ressierten sind dazu herzlich eingeladen.

 Alle Veranstaltungen, Aktivitäten und Erfolge des LSC 
Rennweg/Katschberg finden Sie auf unserer Homepage – 
www.lsc-rennweg.at – schauen Sie hinein! 

 Unter dem Motto „Laufend in Bewegung“ wünscht der 
LSC Rennweg/Katschberg noch eine erfolgreiche und sport-
liche Saison.

Katschtaler Sängerrunde

Bei der Katschtaler Sängerrunde war 
natürlich auch im Frühjahr und Sommer 
wieder einiges los!

Vom 29. April bis 1. Mai fand unsere „Bildungsreise“, 
diesmal nach Wien, statt. Monika Stichaller hat in Zu-

sammenarbeit mit unserem Obmann Sepp Lax ein tolles Pro-
gramm für uns zusammengestellt, wodurch es uns in diesen 
drei Tagen keine Minute langweilig wurde! Bei einer Stadt-
rundfahrt, im Haus der Musik, einer spannenden Zeitreise 

im „Time Travel Vienna“ usw. konnten wir viele wunderbare 
Eindrücke unserer Bundeshauptstadt gewinnen. Natürlich 
gab es auch gesellige Highlights, wie z. B. den Prater mit 
dem Schweizerhaus und die „Palatschinkenkuchl“ in der In-
nenstadt, wo wir uns gerne kulinarisch verwöhnen ließen. 
Abgerundet wurde das vielfältige Programm noch durch das 
Musical „Don Camillo und Peppone“, das wir uns im Rai-
mundtheater zu Gemüte führten.
 Nach diesem wirklich toll organisierten und sehr netten 
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Alfred und Evelyne

Ausflug waren wir wieder ge-
stärkt für die verschiedenen 
Events, die im Frühjahr und 
Sommer bei uns anstanden. Ei-
ne der wichtigsten Termine wa-
ren wohl die Hochzeiten unserer 
zwei Sänger Alfred Peitler mit 
seiner Evelyne am 10. Juni und 
Tanja Stranner mit ihrem Hel-
mut am 12. August! Für uns als 
SängerkollegInnen ist es immer 
eine besondere Ehre und Freu-
de, die Hochzeitsmesse gestalten 
zu dürfen und natürlich sind wir 
auch immer wieder gerne bei der 
Abendunterhaltung mit von der 

Partie! Besonders beim Braut- bzw. Bräutigamstehlen dürfen 
wir auf keinen Fall fehlen!

 Ja, und nachdem wir wieder zwei unserer Sängerkolle-
gInnen glücklich unter die Haube gebracht hatten, konnten 
wir uns nun in Ruhe unseren anderen Auftritten widmen, wie 
z. B. Kranzlsingen in Kolbnitz, Mitgestaltung beim Priester-
jubiläum, Heimatabend und und und …
 Die Bergmesse am Stubeck musste heuer wegen der 
schlechten Wetterbedingungen in der Frido-Kordon-Hütte 
stattfinden, was aber der guten Stimmung keinen Abbruch 
tat! Und so ging es nach der Messe beim Almfest in der ge-
mütlichen Hütte für Sänger und Publikum noch lustig weiter!
 Trotzdem hoffen wir natürlich bei unserer nächsten Berg-
messe am 26. 8. am Krametbühel, die wir mitgestalten dürfen, 
auf perfektes Bergwetter, damit es dann auch wirklich eine 
BERG-Messe wird!
 In diesem Sinne freuen wir uns jetzt schon wieder auf viele 
nette gemeinsame Stunden mit euch!

Eure Katschtaler Sängerrunde!

Katschtaler Blumenfreunde

Liebe Mitglieder der Katschtaler 
Blumenfreunde, liebe Katschtalerinnen 
und Katschtaler!

Wie ihr wisst, sind wir ein gemeinnütziger Verein, d.h. 
wir tun was für die eigene und allgemeine Weiterbil-

dung. Nachdem in den letzten Jahren unser Hauptaugenmerk 
bei den Balkonblumen und beim Blu-
menschmuck gelegen ist, was wir 
auch weiterhin nicht vernachlässigen 
werden, haben wir in näherer Zukunft 
vor, uns auch mit Wiesenblumen zu 
beschäftigen. 
 Es ist ja mittlerweile schon bekannt, 
dass unsere Honigbienen in einer Kri-
se stecken, einerseits durch die Varo-
amilbe, andererseits ist es eine Tatsa-
che, dass sie schlichtweg verhungern, 
da es immer weniger blühende Wiesen 
gibt. Unseren Bauern kann man es 
nicht verargen, wenn sie sich immer 
ertragreicheren oder kostensparenden 
Betriebsformen, sei es die Silowirt-
schaft oder ähnliches, zuwenden. Des-
wegen geht von uns aus, auch in enger 
Zusammenarbeit mit den Rennweger 
Bienenzüchtern, folgende Anregung 
bzw. Bitte: Jeder Gartenbesitzer sollte, 
wenn es möglich ist, einige m² Gras 
stehen lassen, so dass die Blumen zum 

Blühen kommen. Auch an die Bauern geht der Appell, an 
geeigneter Stelle vielleicht einen Streifen Wiese nicht mähen, 
wo die Blumen ausblühen können. Gleichzeitig wäre damit 
auch einigen bodenbrütenden Vögeln geholfen, deren Zahl in 
den letzten Jahren drastisch zurückgegangen ist.
 Wir werden beim heurigen Herbstfestl an jeden Besu-
cher ein Briefchen mit so genannten Bienenfutterpflanzen 
verteilen, die dann hoffentlich in den nächsten Jahren ihre 
Pracht entfalten. Die Natur ist so vernetzt, dass wir es uns 
nicht leisten können, Zwischenglieder wie Bienen oder Vögel 
zu vernachlässigen. Der Rennweger Imkerverein mit seinem 

Obmann Hans Bernthaler wäre sehr erfreut, wenn sich Inte-
ressierte bei ihm melden, die in die Imkerei einsteigen wollen. 
Wir hoffen auf ein gemeinsames Gelingen, es wird sich sicher 
was entwickeln, den Erfolg sehen wir erst in Jahren.
 Der Frühjahresausflug der Blumenfreunde führte uns 
diesmal zur Landesgartenschau 2017 nach Kremsmünster. Es 
war wieder eine sehr gemütliche und unterhaltsame Fahrt, 
verbunden mit interessanten Informationen.
 Mit herzlichen Grüßen der Vorstand des Blumenvereines 
mit seinem

Obmann Adi Heymans

Landjugend Rennweg

„Oh warmer schöner Maien“ – 
unser Maifest 

Was wäre ein schöner Maibeginn ohne unser traditio-
nelles Maifest. Doch bis dahin ist es ein langer Weg, 

vor allem mit dem Baum. Dank unserer vielen kräftigen Jungs 
ist dies kein Problem und so wurde der gesponserte Maibaum 
von Aigner Werner aus dem Pöllatal befördert. Um das Fest 
abwechslungsreich zu gestalten, musizierte die Saitn – Knepf 
– Musi, tanzte die Kindervolkstanzgruppe Krems und das 
„Zugsagschneiden“ und Kinderspiele fanden statt. 

Pfingsten – es war uns ein Volksfest

Viele Vorbereitungen, geschundene Hände und rauchen-
de Köpfe..unser Pfingstzeltfest hat es in sich. Doch je-

des Jahr machen sich die Mühen bezahlt und wir sind stolz 
auf unsere Landjugend, welche dies auf die Beine stellt. Am 
Samstagabend gaben „Die Jungen Mölltaler“ ihr Bestes. Nach 
dem Gottesdienst mit dem „Pfingstchor“, geht es zum Früh-
schoppen wo unsere „Katschtaler Trachtenkapelle“ aufspielt. 
Bereits zum 6. Mal spielten „Die Fegerländer“ bei uns auf und 

begeisterten das randvolle 
Festzelt. Viele Besucher 
blieben, um anschließend 
„Die Glorreichen Halun-
ken“ zu sehen. Danke an 
alle fleißigen Helfer und 
natürlich auch an die zahl-
reichen Besucher, man 
sieht sich nächstes Jahr 
hoffentlich wieder.

Fronleichnam

Traditionell sind wir an 
diesem Feiertag mit 

dabei. Von uns werden 
die Fahnen beim Umzug 

durch die Dörfer getragen. Anschließend findet der Tag sei-
nen gemütlichen Ausklang beim gemeinsamen Essen und 
zusammen sitzen. 
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Riesenwuzzlerturnier

Um den Spaßfaktor zu heben, spielten auch wir beim Rie-
senwuzzlerturnier des FC Rennweg mit. Unter den 20 

Teams die an dem Turnier teilnahmen, gesellten sich auch 3 
Teams unserer Landjugend dazu und gaben ihr Bestes. Da das 
Vergnügen im Vordergrund steht und nicht das Gewinnen, 
war es ein lustiger Tag mit fröhlichem Ausklang. 

Neue Hemden – 
wir sind nicht mehr zu übersehen!

Da wir nun etliche neue Mitglieder in der Landjugend will-
kommen heißen dürfen, war es an der Zeit uns wieder 

neu einzukleiden. Wir haben nun rot – karierte Hemden und 
sind somit auch in großen Mengen schon von weitem sichtbar. 
Wir zählen jetzt knapp 80 Mitglieder, doch freuen uns über 
jedes neue Gesicht in unserer Runde. 

FC Pizzeria Stamperl Rennweg

Riesenwuzzlerturnier des FC Rennweg

Bereits das dritte Mal durften wir das Riesenwuzzler-
turnier am Fussballplatz in Rennweg ausrichten. Bei 

herrlichem Wetter starteten wir das Turnier am 24. Juni um 
8:30 Uhr mit 20 Mannschaften. Es folgten viele spannende 
Spiele und schlussendlich konnte die Mannschaft „Frag 

nicht mich“ das Turnier für sich entscheiden. Für das leib-
liche Wohl gab es Grillspezialitäten mit Pommes und frisch 
zubereitetem Kartoffelsalat sowie Eis, Kaffee und Kuchen 
und natürliche jede Menge gekühlte Getränke. Wir bedan-
ken uns bei allen freiwilligen Helfern und Sponsoren für die 
Unterstützung und freuen uns aufs nächste Jahr.

Ausflug nach Obervellach zum Rafting 

Am 15. Juli machten sich 52 Personen auf den Weg nach 
Obervellach um einen schönen Tag beim Rafting in der 

Möll zu verbringen. Es war ein atemberaubendes Erlebnis, 
dass sowie den Kindern als auch den Erwachsenen in Er-
innerung bleiben wird. Anschließend gab es in geselliger 
Runde Grillspezialitäten vom Feinsten und somit fand der 
Tag bei schönem Wetter einen herrlichen Ausklang.

 

In der Frühjahrssaison 2017 haben wir es seit längerer Zeit 
wieder geschafft mit zwei Nachwuchsmannschaften (U8 

und U9) und einer Kampfmannschaft erfolgreich an der 
Meisterschaft des Kärntner Fußballverbandes teilzunehmen. 
 Die U 8 spielte die Meisterschaft in Turnierform. Die 
Turniere fanden in Seeboden, Malta, Gmünd, Radenthein 
und natürlich in Rennweg statt und die Kinder waren mit 
vollem Einsatz, Spaß und Freude bei der Sache.
 Für die U 9 standen im Frühjahr 14 Spiele am Programm. 
In diesen Spielen gab es 5 Siege, 1 Unentschieden und 8 Nie-
derlagen, was am Ende in der Tabelle den hervorragenden 4. 
Platz unter 8 Mannschaften bedeutete (Die ersten drei Plätze 
gingen an Lendorf, Spittal und Radenthein).
 Auch dieses Mal ersuchen wir euch wieder, liebe Rennweger- 
innen und Rennweger, eure Kinder zu uns auf den Fußball-
platz zu bringen. Der Nachwuchs ist das Grundgerüst für 

jeden Verein und wir legen sehr großen Wert darauf. Neben 
der fußballerischen Ausbildung kommt der Spaß bei keinem 
Training zu kurz. Wir trainieren zwei Mal die Woche am 
Sportplatz. Einfach vorbei schauen und mittrainieren. Es ist 
jeder herzlich willkommen. 
 Abschließend möchten wir uns bei allen Eltern für die 
großartige Unterstützung bedanken.

Kampfmannschaft:

In der Saison 2016/2017 belegte unsere Mannschaft den 
8. Platz unter 10 Mannschaften in der 2. Klasse B. Im 

Frühjahr gab es in 14 Spielen 4 Siege, 4 Unentschieden und 
6 Niederlagen. Das bedeutete in der Frühjahrstabelle den 
6. Platz.
 Für die Saison 2017/2018 sind wir wieder voll motiviert 
und wir werden den eingeschlagenen Weg fortsetzen. Trans-
fermäßig konnten wir uns im Sommer mit Marko Persterer 
(Gmünd) und Erwin Poots (Niederlande) verstärken. Gert 
Ramsbacher wechselte nach Muhr. Der Saisonstart (zu Re-
daktionsschluss dieser Ausgabe) ist uns mit 3 Siegen aus 3 
Spielen hervorragend gelungen und wir freuen uns schon 
wieder sehr auf die tatkräftige und zahlreiche Unterstützung 
unserer treuen Fans bei den Heim- und Auswärtsspielen. 

Spielplan 2. Klasse B Herbst 2017  Uhrzeit
So 27. 8. Rennweg – Baldramsdorf 17.00 Uhr
So 24. 9. Rennweg – Obermillstatt 16.30 Uhr 
So 8. 10. Rennweg – Seeboden 1b  16.00 Uhr
So 22. 10. Rennweg – Egg   16.00 Uhr
So 29. 10. Rennweg – Radenthein 1b 15.00 Uhr
Sa 4. 11. Rennweg – Ferndorf  15.00 Uhr

Erfreuliche Nachrichten:

Wir gratulieren unserer Kassiererin Christina Rams-
bacher und Peter Jury zur Geburt ihrer Tochter An-

nika sowie unserem Cheftrainer Martin Holzer und Regina 
Ramsbacher zu ihrer Tochter Sophia Katharina und wün-
schen ihnen für die Zukunft viel Gesundheit und Freude.

Trachtengruppe Katschtal

Talschaftstreffen

Wieder liegt ein ereignisreicher Sommer hinter uns 
und wir blicken auf ein sehr schönes Halbjahr zu-

rück. Neben den alljährlichen Terminen wie Fronleichnam, 
Trachtenwallfahrt oder Teilnahme an verschiedenen Jubi-
läumsveranstaltungen, organisierten wir heuer im Juli das 
Talschaftstreffen. Wir luden die Goldhaubentrachtengup-

pe Eisentratten, Goldhaubenfrauen aus Gmünd sowie die 
Trachtengruppe Kremsbrücke zu einem gemütlichen Bei-
sammensein auf der Alm ein. 
 Nach dem Empfang bei der Müllerhütte in der Heiß Alm 
wanderten wir über einen Rundweg zur Bonner Hütte wo 
wir eine kulinarische Zwischenrast einlegten.
 Anschließend luden wir alle Teilnehmer zu Kaffee und 
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Kuchen wieder bei der Müller Hütte ein.
 Ein herzlicher Dank ergeht an dieser Stelle an Familie 
Müller, die uns liebenswerterweise ihre Hütte zur Verfügung 
stellte. 

Dirndl- und Trachtennähkurs 
der Trachtengruppe Katschtal

Die Tracht „boomt“ wie schon lange nicht mehr, auch 
deshalb, weil dieser aktuelle Bekleidungsstil sich von 

saisonalen Modetrends deutlich abhebt und Rückbesinnung 
auf Nachhaltigkeit, Werterhaltung und Authentizität bietet.
Gelegenheit „Tracht“ zu tragen gibt es genug und in Tracht 
ist man immer gut gekleidet. Es verleiht Freude und ist auch 
ein Zeichen von Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein. 
Unter diesem Motto organisierte unsere Obfrau auch heuer 
wieder einen Dirndl- und Trachtennähkurs. 
 Viele verschiedene Dirndlkleider und Trachten entstan-
den in ihrer Maßanfertigung und unbestechlichen Qualität. 

Besuch beim Goldenen 
Priesterjubiläum!

Auch die Trachtengruppe ließ es sich nicht nehmen un-
seren Herrn Hochwürden Josef Hörner zu gratulieren. 

Kräuterweihe

Am 15. August den Maria Himmelfahrtstag gestalten 
wir gemeinsam mit dem Katschtaler Kirchenchor die 

Heilige Messe. Unsere frisch gebundenen Kräutersträusse 
werden dort von unserem Herrn Pfarrer geweiht.

Freiwillige Feuerwehr St. Peter/Oberdorf

Feierlichkeiten der 
Rennweger Feuerwehren

Der August stand ganz im Zeichen der Feierlichkeiten 
der freiwilligen Feuerwehren St.Peter/Oberdorf und 

Rennweg. Am Samstag 12. 8. fand der dritte Abschnittsleis-
tungsbewerb im Rahmen des Raiffeisen Bezirkscups 2017 
statt. Nach 32 Teilnehmern und einem spannenden Wett-
kampf stand die Gruppe Hühnersberg 4 als Tagessieger fest.
 Am Folgetag fanden die Jubliäumsfeierlichkeiten statt. 
Die FF St.Peter/Oberdorf besteht bereits seit 125 Jahren. 
Die Jugendfeuerwehr wurde vor 10 Jahren gegründet. Einen 
Grund zum feiern hatte auch die FF Rennweg. Im Rahmen 
dieser großen Veranstaltung fand das Radio Kärnten Früh-
schoppen diesmal bei uns statt.
 Ein Dank gilt unseren Fahnen- und Fahrzeugpatinen 
sowie der Tragkraftspritzen-Patin und den Ehrendamen. 
Weiters danken wir den unterstützenden Mitgliedern und 
dem Bürgermeister Franz Eder für die großzügigen Spen-
den, sowie Allen, die am Fest gearbeitet haben.

Aufstellung zur Siegerehrung im Leistungsbewerb
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Tennisclub Rennweg / Katschberg

Saisonopening – Mixed-Doppel-Turnier

Ganz Österreich spielt Tennis. Im Rahmen dieser Aktion 
des ÖTV veranstalten wir am 6. Mai unser alljährliches 

Saisonopening als Guglhupfturnier.
 Elisabeth Triebelnig erspielte sich mit ihrem zugelosten 
Partner Gerhard Aschbacher den Turniersieg. Ganz knapp 
mussten sich Hermine Pirker und Franz Aschbacher ge-
schlagen geben und erkämpften sich den zweiten Rang.
 Zu Mittag wurden die Turnierteilnehmer mit verschie-
denen Grillspezialitäten verwöhnt.

Mannschaftsmeisterschaft des KTV

Mit der Spielgemeinschaft Lieser-Maltatal nahmen wir 
auch heuer wieder in 3 Klassen an der Mannschafts-

meisterschaft des Kärntner Tennisverbandes teil. Von Mitte 
Mai bis Ende Juli waren fast alle Wochenenden mit Tennis-

spielen ausgebucht. 
Nähere Infos, Ergeb-
nisse udgl. seht ihr 
auf unserer Home-
page.
 Heuer belegten 
wir durchwegs sehr 
gute Platzierungen. 
Besonders freuen wir 
uns über den Aufstieg 
unserer 3. Mann-
schaft, die nächstes 
Jahr in der 4. Klasse 
ihre Stärken ausspie-
len kann. Eine kleine 
Aufstiegsfeier steht 
noch an.

Hobby-Liga

Heuer kam kein eigener Bewerb zusammen. Wir spielten 
Ende Juni in Tamsweg einen Vergleichskampf. Diesen 

haben die Lungauer Tennisfreunde ganz souverän gewon-
nen. Ein Rückspiel steht noch aus.

TC-Ausflug

Am 29. Juli fuhren wir mit dem Bus nach Unterkärnten 
und machten eine 4-stündige Floßfahrt von Lavamünd-

Rabenstein nach Unterdrauburg (SLO). Auf dem Floß wur-
de gegrillt und es war für alle Teilnehmer sehr, sehr lustig. 
Am Rückweg schauten wir am Pyramidenkogel vorbei und 
haben den wunderschönen Ausblick auf‘s ‚Kärntnerland‘ 
genossen. Rauf fuhren wir alle mit dem Aufzug. Hinunter 
ging es wie jeder so wollte. Einige rutschten hinunter, weni-
ge ganz Wagemutige ließen sich aus luftiger Höhe abseilen. 
Andere gingen zu Fuß oder fuhren wieder mit dem Aufzug 
hinunter. Auf sicherem Erdboden angekommen, machten 
wir eine ausgiebige Kaffeepause. Danke allen Teilnehmern 
für die gemütlichen gemeinsamen Stunden. Danke aber 
auch unserem Reiseleiter Roman und dem Buslenker für 
die perfekten Ortskenntnisse. Wir schafften eine Kärnten-
rundfahrt ohne Navi. 

+35 Mannschaftsmeisterschaft 
des KTV

Alle Spieler, die älter als 35 Jahre sind dürfen mitspielen. 
So nehmen wir seit Anfang August an diesem Mei-

sterschaftsbewerb teil. Vergangene Saison sind wir von der 
2. Spielklasse in die 1. Spielklasse aufgestiegen. Die Luft 
in der 1. Klasse ist sehr dünn, aber bis jetzt schlagen wir 
uns nicht so schlecht. Einige Spiele wurden bereits gespielt. 
Vielleicht schaffen wir den Klassenerhalt.

ATP World Tour – 
Generali Open in Kitzbühel

Der TC war am 3. August bei den Viertelfinalspielen 
mit dabei. Wir haben zugeschaut und konnten viel 

lernen. Ein herzliches Dankeschön an Gerfried STEINER 
(Sales-Manager Trumer Bier – Salzburg-Süd, Kärnten und 
Osttirol) für das großzügige Sponsoring der Eintrittskarten.

Sommerferien Tenniskurse für Kids

Seit Anfang Juli werden wieder die Sommerferien-Ten-
niskurse für unsere Kids durchgeführt. Kinder und Ju-

gendliche trainierten zusammen in drei Gruppen mit mir. 
Die Fortschritte können sich sehen lassen. Wir möchten uns 
noch einmal bei allen Eltern für die tolle Zusammenarbeit 
und die Unterstützung der Kinder bedanken und freuen uns 
auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit, dies spornt uns 
wieder für das nächste Jahr an.

Clubmeisterschaften

Die heurigen Clubmeisterschaften finden den ganzen 
September über statt und sind noch zum Zeitpunkt 

des Erscheinens der Gemeindezeitung im Laufen. Über die 
Ergebnisse werden wir in der nächsten Ausgabe berichten, 
oder schaut in unsere Homepage hinein.

Rangliste 2017 Masters-Finale

Für den 30. September und den 1. Oktober ist unser Rang-
listen Masters-Finale angesetzt. Es qualifizieren sich die 

acht bestplatzierten Spieler unserer Rangliste. Nähere De-
tails werden bei den Clubmeisterschaften festgesetzt. Die 

Spieler werden eingeladen und die Ausschreibung erfolgt 
zeitgerecht.

Terminaviso Weißwurstturnier 

Zum Saisonabschluss, Anfang Oktober, veranstalten 
wir wieder unser „Weils Wurst ist-Turnier“. Auch 

heuer möchte der Vorstand alle Vereinsmitglieder, unsere 
Freunde, Gönner und Sponsoren zu einem gemütlichen Sai-
sonabschluss einladen. Jeder, der gerne Tennis spielt oder 
in ungezwungener Atmosphäre zusammensitzen und sich 
unterhalten möchte, ist bei uns herzlich willkommen. Die 
Ausschreibung bzw. Einladung erfolgt zeitgerecht.

Terminaviso 3. Kärntnerstock 
Turnier BESTE VEREINSMOARSCHAFT

Wenn‘s richtig kalt wird, ist es im Dezember wieder 
so weit. Die Ausschreibung bzw. Einladung erfolgt 

zeitgerecht.

Terminaviso 
30. Gemeinde-Eisstock-Turnier

Voraussichtlich am Samstag, den 13. Jänner sollte, das 
Gemeinde-Eisstock-Turnier auf der Sport- und Frei-

zeitanlage in Gries stattfinden. Diese Sportveranstaltung ist 
seit 30 Jahren nach wie vor beliebt. Die Vorbereitungen 
sind schon im Laufen. Die Ausschreibung bzw. Einladung 
erfolgt zeitgerecht.

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

Tourismus aktuell
    

Noch ist die Sommersaison nicht zu Ende und für ein 
Resümee ist es daher noch zu früh. Doch die aktuellen 

Zahlen deuten darauf hin, dass auch der heurige Sommer 
aus touristischer Sicht sehr zufriedenstellend sein wird. Wir 
erinnern uns: Im letzten Jahr gab es enorme Nächtigungs-
gewinne, welche vor allem der weltpolitischen Lage zuzu-
schreiben waren. Diese Zahlen auch heuer zu erreichen, ist 
eine große Herausforderung. Die Tourismusregion Katsch-
berg und vor allem die großen Leitbetriebe der Region haben 
aber viel unternommen, diese Herausforderung zu erfüllen. 

Katschberg Card

Seit 1. Juni 2017 hat auch die Tourismusregion Katsch-
berg eine „All-Inklusive-Card“ – die Katschberg Card. 

Die Karte ist inhaltlich völlig ident mit der „Lungau Card“ – 
nur in Namen und Aussehen unterscheiden sich die Karten. 
Die Katschberg Card ist eine sogenannte „Umlagekarte“. 
Der Vermieterbetrieb bezahlt pro Gast und Übernachtung 
(ab 6. Jahren) im Zeitraum zwischen 1. Juni und 31. Ok-
tober einen Umlagebetrag in Höhe von € 2,30 netto. Die 
Datenerfassung erfolgt mittels Meldewesen. Im Gegenzug 
erhält jeder Gast des Hauses die Katschberg Card kostenlos, 
gültig für die Dauer des Aufenthalts. Mit dieser Karte kann 
der Gast viele Ausflugsziele der Region einmalig kostenlos 
oder stark ermäßigt nützen. 
 Auf der Katschberghöhe sind fünf Hotelbetriebe (2 x 
Falkensteiner, 3 x Hinteregger) sowie Landal mit dabei, in 
Rennweg der Gasthof Pirkerwirt. 
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Die ersten Rückmeldungen stimmen bereits sehr positiv. 
Die Karte sollte in den nächsten Jahren sukzessive ausge-
baut und verbessert werden. Auch weitere Beherbergungs-
betriebe sollten sich dem Modell anschließen. 

Haftungsfragen 
bei Mountainbikewegen

Seit Jahren wird versucht, das Angebot an Mountainbike-
strecken im Gemeindegebiet Rennweg auszubauen. Lei-

der kommt die Tourismusregion damit kaum voran, da vor 
allem die Haftung meist als Ablehnungsgrund seitens der 
Grundeigentümer genannt wird. 
 Kürzlich gab es beim Pirkerwirt in St. Peter einen Vor-
trag von Herrn Dipl. Ing. Peter Herbst, der Grundeigentü-
mern und Wegobmännern für Fragen zu Wegerecht, Haf-
tung und richtiger Beschilderung bei etwaigen Wegsperren 
zur Verfügung stand. 
 Auch die Tourismusregion Katschberg hat anschließend 
den bestehenden Moutainbike-Mustervertrag abgeändert, 
um Grundeigentümer noch mehr vor Haftungsrisiken zu 
schützen. 
 Der aktuelle Vertrag beinhaltet neben einem fairen Pach-
tentgelt (derzeit 22 Cent / lfm) vor allem die Haftung und 
Versicherung. Die Tourismusregion wird damit Halter des 
Weges/der Strecke und hat dafür zu sorgen, die Strecke in 
für Radfahrer verkehrssichere Zustände zu versetzen. Der 
Grundeigentümer haftet lediglich für vorsätzliche oder grob 
fahrlässige verursachte Schäden. 
 Auch der angrenzende Bewuchs (danebenliegende 
Wald) ist im Vertrag inkludiert und somit versichert. 
 In Kärnten sind in den letzten Jahren rund 3.000 km an 
neuen Mountainbike Routen entstanden, bleibt zu hoffen 
dass in nächster Zukunft auch einige Kilometer in der Re-
gion Katschberg hinzukommen. 

Katschberg-Taxi 

In den letzten Jahren wurde es immer schwieriger, auf 
der Katschberghöhe zu späterer Stunde ein Taxi zu be-

kommen. Darunter litt vor allem die Gastronomie, da Gäste 
oftmals keine Möglichkeit mehr hatten, sicher ins Tal oder 
zur Unterkunft zu gelangen. 
 Die Tourismusregion hat nun gemeinsam mit der Gas-
tronomie und den Taxiunternehmen Bacher (St. Michael) 
sowie Ramsbacher (Rennweg) eine Lösung gefunden. Zu-
künftig garantieren beide Unternehmer, über die gesamte 
Wintersaison täglich zwischen 16.00 Uhr und 2.00 Uhr ein 
Taxi innerhalb von max. 30 Minuten zu senden. Am Freitag 
und Samstag bis 4.00 Uhr. In die Preisliste wird eine etwaige 
Anfahrt nicht mit einkalkuliert, somit wird die Fahrt deutlich 
günstiger als bisher. Preise werden pro Fahrtstrecke festge-
legt. Je mehr Personen im Fahrzeug, desto günstiger wird es 
für den Einzelnen. Es wird eine einheitliche Nummer geben, 

welche – wie die Preisliste – pünktlich zu Saisonbeginn 
kommuniziert wird. 

Aus dem Katschberg wurde Panama 

Ende Juli kann auch das Gontal am Katschberg auf über 
1.700 m paradiesische Zustände wie in Panama bieten 

- das bewiesen der kleine Tiger und sein bester Freund, der 
kleine Bär. Davon überzeugten sich zahlreiche Besucher 
des Wandertheaters, veranstaltet von der Tourismusregion 
Katschberg. 
 Im malerischen Naturschutzgebiet Gontal, in dem im 
Winter der allseits bekannte Katschberger Adventweg 
stattfindet, wurde nun im Juli erstmals ein ganz besonderes 
Theater gespielt. Erzählt und erlebt wurde die berühmte Ja-
nosch-Kindergeschichte “Oh, wie schön ist Panama”. Das 
Stück wurde mit selbst komponierter Musik aufbereitet und 
gespickt mit Wortwitz für Erwachsene. Eine fantastische 
Geschichte zum Thema Freundschaft und Liebe zur Heimat 
für Kinder.
 Dabei begaben sich der kleine Bär, und sein bester 
Freund, der kleine Tiger, auf den Weg nach Panama – dem 
Land ihrer Träume. Die zahlreichen jungen und junggeb-
liebenen Besucher durften sie auf dieser spannenden Reise 
begleiten und miterleben, welche Freundschaften auf derar-
tigen Reisen entstehen können. (Am Ende der Wanderung 
kommen die Reisenden wieder am Ausgangspunkt an und 
der kleine Bär und der kleine Tiger sind überzeugt, nun 
in ihrem Traumland angekommen zu sein. Und die Moral 
von unserer Geschichte: Nirgendwo ist es so schön wie am 
Katschberg – nicht einmal in Panama!)
 An insgesamt sechs Tagen fand das Freilufttheater bei 
freiem Eintritt statt. Die gemütliche und nur 1,5 km lange 
Wanderung führte zweimal täglich, ca. eineinhalb Stunden, 
durch das wunderschöne Tal. Der Ausgangspunkt der lu-
stigen Wanderung war die Pritzhütte. Wer sich den drei Ki-
lometer langen Fußmarsch vom Katschberg ersparen wollte, 
konnte sich von der als Tigerente verkleideten Pferdekut-
sche hineinbringen lassen. 
 Besonders wichtig für das Gelingen der Aufführung war 
Nicole Kari, die für Konzeption und Inhalt verantwortlich 
war. Die selbst leidenschaftliche Theaterspielerin wurde 
natürlich auch tatkräftig unterstützt, nicht nur von Laien-
darstellern und Musikern der Region, sondern auch von 
zahlreichen, fleißigen Schülern der Volksschulen Gmünd, 
Rennweg und St. Michael im Lungau, die im Rahmen eines 
Schulprojektes an einem Trickfilm arbeiteten, der Teile der 
Geschichte beinhaltet. Diese unterhaltsamen Filmsequenzen 
wurden für die Bewerbung der Veranstaltung verwendet und 
schlussendlich bei den Aufführungen gezeigt.
 Alles in allem eine gelungene Veranstaltung inmitten der 
traumhaften Kulisse des Naturparks Gontal am Katschberg, 
die Jung und Alt gleichermaßen begeisterte und auf eine 

spannende Reise nach Panama entführte. 
 Die Tourismusregion hat bereits mit den Planungen der 
nächsten Theateraufführungen begonnen, welche wieder 
in den ersten Wochen der Sommerferien 2018 stattfinden 
sollen. 

Heimatabend

Kulturausschussobmann Ramsbacher Johann, Rauter 
Mario, Bürgermeister Eder Franz und die Tourismus-

region Katschberg mit Geschäftsführer Brandlehner Stefan 
begrüßten zahlreiche Gäste und Einheimische zum ersten 
Katschtaler Heimatabend am 27. 7. 2017 im Gasthof Pir-

kerwirt im Blumendorf St .Peter. Die diesmaligen Mitwir-
kenden Katschtaler Sängerrunde, Zwazwatett, Schuhplatt-
lergruppe der LJ Rennweg, Volkstanzgruppe Tamsweg und 
Liesertaler Ziach-Zupf-Musi sorgten für einen sehr gemüt-
lichen Abend.

Wir trauern um unseren langjährigen 
Gastgeber und Freund Günther Moser.

Er war ein ganz besonderer und sehr liebenswürdiger 
Mensch, den wir sehr vermissen werden. Fast 30 Jah-

re lang haben wir mit ihm die Weihnachtszeit im schönen 
Rennweg verbracht. Unsere Kinder haben ihn regelrecht 
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verehrt. Günther ist mehrfach zu uns gefahren um dann mit 
seinen lieben Freunden auch unser Gast an der Mosel zu 
sein.

Familien Alfons und Otto Maria Bastgen

Katschberger HoamART 2017

Die Katschberger HoamART ist mittlerweile zu einem 
festen Bestandteil im jährlichen Veranstaltungskalen-

der der Tourismusregion Katschberg geworden. Bereits 
zum 5. Mal stehen die Herbstwochen ganz im Zeichen von 
Brauchtum, Musik und Kulinarik. 
 Den zahlreichen (Hütten-)Wirten, Handwerkern, Musi-
kern ist es wieder gelungen - gemeinsam mit der Touris-
musregion Katschberg - ein einzigartiges Programm für den 
Herbst zu gestalten. 

Kulinarische Wanderung am 
Katschberg mit Starkoch Mike Süsser

Am 7. Oktober 2017 lädt die Ferienregion Katschberg 
gemeinsam mit Star- und Fernsehkoch Mike Süsser 

und Haubenkoch vom Mesnerhaus Josef Steffner zu einer 
kulinarischen Wanderung der besonderen Art. Unter dem 
Titel „Süsser Oktober“ wandern die Teilnehmer gemein-
sam mit den Genussexperten zu fünf Genuss-Hotspots am 
Katschberg, bei welchen die Genusswanderer von den Star-
köchen verwöhnt werden. Gewandert wird vom Hotel Fal-
kensteiner Cristallo, über Alpina’s / Ainkehr’s Speck-Stop, 
zur „Gamskogelhütte“, weiter zum Gasthof Bacher und zum 
Abschluss in die Pizzeria „Stamperl“. 
Anmeldungen zur Wanderung erfolgen 
über das Tourismusbüro Katschberg unter:
Telefon  +43 (0) 47 34 / 630 oder per 
E-Mail  urlaub@katschberg.at. 
Teilnahmegebühr € 129,–/Person bei Anmeldung bis 17. 9. 
  € 149,–/Person bei Anmeldung ab 18. 9.
  incl. 8-Gänge-Menü und Weinbegleitung. 

Sommer Aktivitätenprogramm

Das Sommer-Aktivitätenprogramm der Tourismusregi-
on Katschberg wird auch in diesem Jahr sehr gut an-

genommen. Von Mitte Mai bis Ende Oktober vergeht kein 
Tag, an dem nicht irgendetwas geboten ist. Im Frühjahr 
richtete sich das Angebot eher an den sportlichen Gast, im 
Hochsommer natürlich an Familien und im Herbst an den 
Wanderer und Kulinarik-Liebhaber. 
 Viele der Aktivitäten sind oftmals ausgebucht, weswe-
gen die Tourismusregion für nächstes Jahr eine weitere Auf-
stockung sowie neue Programmpunkte plant. 

Katschberger Adventweg: 
Vorbereitungen beginnen

Der Katschberger Adventweg war im letzten Jahr ein 
voller Erfolg. Nun gilt es, dieses Angebot zu verbes-

sern und zu optimieren. Daher hat die Tourismusregion 
Katschberg längst mit den Vorbereitungen begonnen. 
 Der Weg soll deutlich besser beleuchtet werden und 
auch zwei weitere Stationen sind geplant. So soll neu ein 
Lichterwald und ein Weihnachts-Labyrinth entstehen. Die 
bestehenden Hütten werden auch ein wenig adaptiert und 
verändert, damit Besucher jedes Jahr neue Eindrücke erle-
ben können. Weitere Teestationen sind ebenfalls angedacht. 
Auch der Transport zwischen dem Gasthaus Bacher und 
der Pritzhütte wird verbessert werden, die störenden PKW- 
Fahrten weitestgehend eliminiert. 
 Vor allem im Ortszentrum der Katschberghöhe werden 
viele Neuerungen umgesetzt. So soll ein Adventkino und ein 
Kunsthandwerksmarkt entstehen. Auch ein Orts-Advent-
kalender ist angedacht. Weiterhin liegt größtes Augenmerk 
darauf, keinen Kitsch und keinen Kommerz zuzulassen. Der 
Advent am Katschberg soll weiterhin authentisch, echt und 
so ursprünglich wie möglich sein. 
 Musiker, Sänger und Helfer werden auch schon fieber-
haft gesucht, damit am Ende wieder ein reibungsloser Ab-
lauf gewährleistet ist. 
 Die Tourismusregion Katschberg bedankt sich schon im 
Voraus bei den vielen Freiwilligen für die tatkräftige Unter-
stützung. 

Öffnungszeiten 2017:
29. 11. 2017 bis 25. 12. 2017
Jeweils am Mittwoch und von 
Freitag bis Sonntag von 14.00 bis 20.30 Uhr 
sowie am 25. Dezember von 14.00 bis 20.30 Uhr

Datum  Veranstalter Veranstaltung

Sa.  2. 9. 10 Jahre Singen, Wandern und Musizieren
So.  8.10. Hotel Hinteregger
Sa.  2. 9. Stamperl Hopfenerntefest
So.  3. 9. Kochlöffelhütte Mineralienschau 
   bei der Kochlöffelhütte
So.  3. 9. Falkensteiner Trachtenerlebnistag
Mi.  6. 9. Laußnitzerhütte – Vorstellung der
  Familie Pirker Almwirtschaft
Sa.  9. 9. Lärchenstadl Traktor-Treffen
So.  10. 9. Gasthof Bacher Schafaufbratln
So.  10. 9. Gamskogelhütte/ 7. Katschtaler Alphorn-
  Peitler Alfred u. Weisenbläsertreffen
Do.  14. 9. Kulturausschuss der
  MG Rennweg Heimatabend
Sa.  16. 9. Pritzhütte Ponyalmabtrieb
So.  17. 9. Gamskogelhütte 5. Herzerlkirchtag
Mi.  20. 9. Schoberblickhütte HoamArt-Fest
Sa.  23. 9. Gasthaus Alpina Alpina Kirchtag
   am Katschberg

Datum  Veranstalter Veranstaltung

Sa.  23. 9. Hinteregger Hotels Almsingen am 
   Katschberg

So.  24. 9. Gasthof Post 23. Rennweger Kirchtag

Mi.  27. 9. Branntweinerhütte Rahmkoch rühren bei  
   der Branntweinerhütte

So.  1.10. Pfarre Erntedankfest
   in St. Peter

So.  1.10. Katschtaler 
  Blumenfreunde Herbstfestl in St. Peter

Mo.  2.10. Pritzhütte Katschberger „Heu-
   Gaudi“ bei den 
   Heustadln im Gontal

Sa.  7.10. Katschberger Wirte Kulinarische Wanderung 
   mit Mike Süsser und
   Josef Steffner

Sa.  14.10. Stamperl Kirchtag / 
   Katschbeer-Anstich

So.  15.10. Gasthof zum Platzer Kirchtag in St. Peter

Viele tolle Veranstaltungen erwarten uns bei der Katschberger HoamART 2017 

bis
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––––––––– Für 5 Jahre –––––––––

Bei Adambauerhütte, Ramsbacher Johann
Herr BOMBERA Werner

––––––––– Für 25 Jahre –––––––––

Im Falkensteiner Hotel Funimation, Katschberg
Familie HALKENHÄUSER Jürgen und Rosemarie

Am 16. Juni 2017 erfuhren Herr Jürgen und Frau Rose-
marie Halkenhäuser vom Hotel Funimation Katschberg 

auf der Gamskogelhütte eine sehr schöne von Nina und Peter 
organisierte Gästeehrung für 25 Jahre Urlaub am Katschberg. 
Mit dabei war die Hoteldirektorin Gugi Spielbüchler, sowie 
Tourismusvereinsobmann Adolf Lackner und seitens der Ge-
meinde Rennweg Bürgermeister Franz Eder. Das Jubelpaar 
Halkenhäuser hatte in diesem Urlaub sehr viel zu feiern, so hat 
Herr Jürgen seinen 60igsten Geburtstag, dessen Tochter ihre 
Hochzeit auf der Gamskogelhütte und schließlich noch das 
25jährige Gästejubiläum und das alles innerhalb einer Woche 
zu meistern. Eine sehr anstrengende Woche hat so bei noch 
dazu schönsten Sommertagen einige unvergessliche Tage in 
sich. Der auf der Hochschule tätige Jubilar auch als TÜV Be-
auftragter verweist auf sehr verantwortliche Berufstätigkeit in 
seinem Alltag hin, und es ist gut, so wieder für einige Tage am 
Katschberg zu urlauben. Diese sehr nette Familie kommt ja 
nicht nur im Sommer zum Wandern, sie sind auch begeisterte 
Schifahrer und gehören somit auch als treue Winterurlauber 

des Katschbergs. Im Jahre 1991 hat der Erholungsurlaub am 
Katschberg im damaligen Robinson-Club begonnen und seit-
her immer dem selben Hotel treu geblieben. Sie erfreuen sich 
auch immer wieder, wenn am Katschberg neue Investitionen 
stattfinden um den Gästen immer wieder Neues zu bieten. 
Auch das schöne Pöllatal in der Gemeinde Rennweg wird 
im Sommer regelmäßig besucht und bei der Kochlöffelhütte 
und Schoberblickhütte immer wieder eingekehrt. Seitens des 
Tourismuses und der Marktgemeinde Rennweg wünschen 
wir alles Gute, viel Erfolg bei seiner verantwortungsvollen 
Tätigkeit und freuen uns auf ein gemütliches Wiedersehen 
am Katschberg.

––––––––– Für 30 Jahre –––––––––

Bei Familie Pirker Johann, Pirkerwirt
Familie KOHL Hermann und Regina

Regina und Hermann Kohl haben in Rennweg am Katsch-
berg eine zweite Heimat gefunden. 30 Jahre kommen sie 

in unsere Ferienregion, um sich zu erholen und Abwechslung 
zu finden. 18 Jahre waren sie zu Gast im Gasthaus Alpen-
glühn und haben sich von Irma und Sepp verwöhnen lassen. 
Mit Irma Lackner haben sie auch heute noch einen guten 
Kontakt, und besuchen sie auch gerne um sich stets die Neu-
igkeiten erzählen zu können. Mittlerweile verbringen sie auch 
schon 12 Jahre ihren Urlaub in unserem Haus. Früher zum 
Schiurlaub und Sommerurlaub, heute wird den Sommerur-
laub den Vorzug gegeben. Hermann liebt die Ruhe. Er geht 

Gästeehrungen
Folgende Gäste wurden für ihre langjährige Urlaubstreue geehrt:

Familie HALKENHÄUSER Jürgen und Rosemarie Familie KOHL Hermann und Regina

gerne wandern, und besucht uns auch oft bei der Melkarbeit 
im Stall. Bei Regina ist das anders. Sie legt Wert auf gesundes 
Essen, und abends muss auch noch fest „gekniffelt“ werden. 
Auch hat Regina ein gutes Auge für Dekorationen, so hat 
sie für den letzten Heimatabend die Blumendekoration ge-
macht. Regina und Hermann haben auch viele Verwandte und 
Bekannte nach Rennweg am Katschberg gebracht, welche 
auch heute noch unsere Urlaubsregion besuchen. Wir hoffen, 
dass die beiden auch weiterhin noch viele Jahre in Rennweg 
am Katschberg verbringen und möchten uns herzlich für die 
Treue zu unserer Ferienregion bedanken.

Familie Pirkerwirt

––––––––– Für 50 Jahre –––––––––

Bei Meißnitzer Lydia, Oberdorf
Familie GIERS Johann und Monika

Am 19. Juli 2017 wurde eine einzigartige Gästeehrung, 
nämlich 50 Jahre Urlaub bei Freunden im Hause Meiß-

nitzer in Oberdorf gefeiert. Zu dieser Festlichkeit kam Bür-
germeister Franz Eder, der Tourismusobmann Adolf Lackner, 
Frau Waltraud Lax vom Haus Seebacher in Brugg, sowie die 
Familie Lydia und Hans Meißnitzer. 50 Jahre Urlaub in un-
serer Gemeinde ist wohl ein besonderes Ereignis, denn Fa-
milie Giers die im Jahre 1961 erstmals in Rennweg, Brugg 
bei Frau Anna Seebacher ihren Erholungsurlaub verbrachten 
weiß vieles zu erzählen, was in diesen 50 Jahren so alles an 
Erlebnissen vorgefallen ist. Sie konnten sich noch genau an 
diesen Sommeraband erinnern als sie erstmals im Haus Seeb-
acher um Unterkunft gefragt haben. Der VW-Käfer mit seinen 
36 PS Motor hätte es nicht mehr geschafft, mit 4 Personen 
und vollen Gebäck die Schotterstraße über den Katschberg zu 
bewältigen. Schon am ersten Tag hat die geehrte Familie Giers 
den Familienanschluss bei Seebachers in Erfahrung bringen 
können und fühlte sich gleich so wohl, dass aus dieser einen 
Nacht gleich die Folgejahre als Urlaubsziele eingeplant wur-
den. So konnten Sie sich noch erinnern, dass es natürlich kein 
Zimmer mit Fließwasser und kein WC im Zimmer gegeben 
hat. All die Sanitären Anlagen waren im Vorhaus und mussten 
mit vielen anderen Gästen geteilt werden. Aber die Famili-
enfreundschaft war so groß, dass dies alles gerne in Kauf 
genommen wurde. Die späteren Jahre als Frau Anna Seeba-
cher die Vermietung aus gesundheitlichen Gründen aufgeben 
musste, stieg Frau Waltraud Seebacher verehelichte Lax in 
deren Fußstapfen wo es genau so herzlich weiter ging wie 
vorher. Einige Jahre wurde dann in der Siedlung Krangl bei 
deren Schwester Irmgard Neuhuber geurlaubt und schließlich 
ging es zur Schwester Lydia Meißnitzer nach Oberdorf, wo 
auch jetzt noch der Urlaub stattfindet. Gerne erinnert sich 
Familie Giers als sie die 35-jährige Gästeehrung durch den 

damaligen Herrn Landeshauptmann Dr. Jörg Haider miterle-
ben durfte. Und so gab es viele viele Erlebnisse, ja man könnte 
ein kleines Buch darüber schreiben was so alles in diesen 
schönen Zeiten vorgefallen ist. In geselliger Runde bei guten 
Appetit und einen sehr guten Glaserl Wein, zubereitet von 
Familie Meißnitzer der wir herzlich dafür danken ging diese 
liebenswerte Gästeehrung nach mehrstündigen Aufenthalt 
zu Ende. So wünschen wir dem Jubelpaar Giers alles Gute 
vor allem Gesundheit, sodass noch mehrere Ehrungen auf sie 
zukommen wollen. 

Familie GIERS Johann und Monika

NEUER MOBILITÄTSPARTNER 
IM LIESER-/MALTATAL

Informationen: Bacher Reisen Gmünd . Moostratte 9 . 9853 Gmünd
Tel. 04732/37175 . gmuend@bacher-reisen.at . www.bacher-reisen.at

Bacher Reisen ist der neue 
Mobilitätspartner im Lieser- und 
Maltatal und wird künftig unter 
anderem den Schulbus- und 
Linienverkehr durchführen.

Auch Ausfl üge und Reisen im 
Luxusreisebus werden angeboten.

NEU ab September

Wir suchen noch: 

Minibusfahrer/in mit Führer-

schein B für Fahrten in der Region

Reisetipp:
26. bis 29. Oktober:
Portoroz im schönen 4* Hotel 
p.P./DZ  ab € 265,–
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Die VS und NMS gratulieren herzlich zum goldenen Priesterjubiläum.

Bildungszentrum

Kindergarten

Kinderbetreuung – Pirker christel

Die Nachmittagsbetreuung bleibt weiterhin in ihrer be-
währten Form bestehen. Mit Schulbeginn am Montag, 

dem 4. September 2017 beginnt auch wieder die Nachmit-
tagsbetreuung der Kindergarten- und Volksschulkinder im 
Bildungszentrum Rennweg.
 An allen Schultagen von 11.40 bis 14.00 Uhr können Sie 

Ihr Kind schnell und unkompliziert anmelden, nur Tel.-Nr. 
0650 / 473 46 49 anrufen, und Ihr Kind ist dabei. 
Kosten: 2,– Euro pro Stunde.

Ich freue mich auf euch. Christel Pirker

Trommelworkshop mit 
Musiktherapeut Robert Dobernig

Mit diesem interessanten und anspruchsvollen Trommel-
workshop vermittelte Herr Dobernig den Kindern viel 

Spaß, Einfühlungsvermögen, Rhythmusgefühl, Kreativität, 
Konzentration und pure Lebensfreude. Vor allem begeisterte 
Herr Dobernig die Kinder mit seinem rhythmischen Trom-
melspiel. Jedes Kind durfte sich aus seiner großen Sammlung 
an Djemben eine für sich aussuchen und mittrommeln. Die 
Kinder sammelten durch das rhythmische Trommeln in der 
Gruppe wertvolle Erfahrungen, kamen dabei zur eigenen Mit-
te und übten den achtsamen Umgang mit sich selbst und dem 
Anderen gegenüber.

ARBÖ – 1-2-3 Challenge

Bei dieser Challenge wurde den Kindern spielerisch das 
richtige „Radeln“ und vor allem wie man sicher mit 

dem Rad unterwegs ist, näher gebracht. Gut ausgerüstet mit 
den eigenen Lauf- bzw. Fahrrädern, mit Schutzhelmen und 
Schutzwesten bewältigten die Kindergartenkinder einen 
Geschicklichkeits-Pacour und hatten dabei viel Spaß. Zum 
Abschluss bekam jedes Kind eine Warnweste und eine Trink-
flasche. Zusätzlich erhielt der Kindergarten ein Laufrad und 
einen Helm.

Wunderschöner Badetag

Zur Freude aller lösten wir in der vorletzten Kindergar-
tenwoche unseren Gutschein, den wir vom SCRK be-

kommen haben, im Strandbad Sittlinger in Döbriach ein. Wir 
verbrachten dort einen vergnüglichen und abenteuerlichen Ba-
detag. Das besondere Highlight und ein atemberaubender Mo-
ment war für die Kinder aber auch für die Erwachsenen die 
rasante Fahrt mit dem Motorboot. Im Anschluss verwöhnte 
uns der Gastronom mit einem köstlichen Eis. An dieser Stelle 

bedanken wir uns nochmals ganz herzlich bei Allen die uns 
so einen wunderschönen Tag ermöglichten.

Vieles gab es zu sehen und zu 
entdecken in der Baumschule Winkler

Anlässlich unseres Jahresthemas „Stark wie ein Baum“ 
besuchten wir zum krönenden Abschluss die Baumschu-

le Winkler in Seeboden. Beim faszinierenden Rundgang er-
klärte eine Mitarbeiterin den Kindern Wissenswertes über 
die Bäume und die Arbeit in einer Baumschule. Die Kinder 
kamen aus dem Staunen nicht heraus und waren beeindruckt 
von der Sortenvielfalt und Größe der Bäume. Als kleine 
Baumexperten konnten sie an diesem lehrreichen Vormittag 
ihr bereits angeeignetes Wissen vertiefen und erweitern. Zum 
Abschied bekam jedes Kind ein Eis und eine Erdbeerpflanze 
geschenkt. Die Kinder und das Kindergartenteam bedanken 
sich ganz herzlich bei der Baumschule Winkler für den erleb-
nisreichen Tag und für die Geschenke!

Volksschule und Neue Mittelschule

Die SchulanfängerInnen aus dem Kindergarten 
auf Besuch in der Volksschule
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Projektwoche Lignano 

Die Schülerinnen und Schüler der 2a waren vom 19. – 23. 
Juni 2017 in Lignano. Neben Sprachunterricht, Aeoro-

bicdancing und anderen sportlichen Aktivitäten war auch 
noch genügend Zeit zum Schwimmen, Sandburgen bauen 
und für Erholung vom Schulalltag. Am Abend ging es dann 
zum Flanieren in die Einkaufsmeile oder in die Pizzeria. Be-
sonders aufregend war auch die An- und Rückreise mit dem 
Zug bzw. mit Linienbussen. 

Besuch Bezirksheimatmuseum Spittal

Am 3. Juli besuchte die 3.Klasse das Bezirksheimatmu-
seum in Spittal. Und alle gemeinsam stellten wir fest, 

wie schnell und grundlegend sich unser Leben verändert hat.

Viele der ausgestellten Exponate waren für die Kinder un-
bekannt.
 Dieser Besuch war eine Sternstunde von Heimatkunde im 
reinsten Sinne.

Joan Miro-Ausstellung

Am Dienstag, den 4. Juli 2017, fuhren wir mit dem Bus 
nach Gmünd. Dort besuchten wir die Ausstellung von 

Joan Miro. Heidemarie Penker, die Führerin, holte uns an 
der Bushaltestelle ab. Sie führte uns in die Stadtgalerie und 
stellte uns verschiedene Bilder vor. Die Ausstellung dauerte 1 
Stunde und 30 Minuten. Anschließend spendierte Frau Teich 
allen ein Eis beim Nußbaumer, und wir gingen zum Spielplatz 
neben der Schule. Im Anschluss daran spazierten wir am Ka-
lavarienberg entlang und besuchten die Ausstellung von Fritz 
Russ. Um 13.00 Uhr traten wir schließlich die Heimreise an.

Klassenausflug der 
1a Klasse ins Drautal

Am Dienstag, den 4. Juli ging es mit Rucksack und Fahrrad 
nach Berg im Drautal. Es standen nicht nur ausgiebige 

Radtouren auf dem Programm sondern auch viel Spaß am und 
im Wasser. Sie genossen die wunderschönen, ungewöhnlichen 
Schlafnester und den Grillabend in der Ochsenschlucht.

Lehrausgang zur 
Rennweger Kläranlage

Am Mittwoch, dem 5. Juli 2017 besuchte die 2a NMS die 
Kläranlage in Rennweg. Um nicht den ganzen Weg auf 

der Bundestraße gehen zu müssen, nahmen wir den Weg über 
Krangl. Wir erreichten unser Ziel um 9:30 Uhr. Michael Seeb-
acher und Peter Peitler erwarteten uns schon am Tor. Zuerst 
zeigten sie uns den geruchsintensivsten Teil der Anlage, wo 
alle Abwässer des Rennweger Kanals zusammenkommen. 
Wir wurden darauf hingewiesen, dass immer wieder Dinge 
fahrlässig ins Abwassersystem gelangen, die darin nichts zu 
suchen haben z. B. Essensreste, Bodentücher, Slipeinlagen 
etc. Anschließend führten sie uns zu den beiden Belebungs-
becken, wo mit Sauerstoff und Bakterien das Abwasser auf-
bereitet wird. Im Nachklärbecken nahm Michael eine Probe, 
die klares Wasser zeigte, das so in die Lieser geleitet wird. 
Eine Probe vom Belebungsbecken wurde uns dann durch das 
Mikroskop gezeigt. Es war sehr interessant. Schließlich wur-
den wir mit Mannerschnitten und einem Getränk verwöhnt 
und traten den Heimweg an. Vielen Dank für alles!

Erste Hilfe Kurs

Erste Hilfe ist Pflicht und gehört zum täglichen Leben. 
Deshalb machen die Kinder unserer NMS jedes Jahr mit 

Begeisterung eine Ausbildung in Erster Hilfe. Die 3.Klassen 
machten im 2.Semester einen 8-stündigen Kurs mit Herrn 
Walter Erlacher. (Lehrbeauftragter für Erste Hilfekurse) Die 
beiden Klassen werden im kommenden Schuljahr weitere 8 
Stunden mit einer kleinen Prüfung absolvieren.
 Die SchülerInnen der 4.Klasse nahmen in der letzten 
Schulwoche bei Frau Strauß an einem 16-stündigen Erste 
Hilfekurs teil.

Wir gingen schwimmen

In den letzten Schultagen gingen die Kinder der VS und 
auch einige der NMS schwimmen. Wir gingen zu Fuß nach 

Gries ins Schwimmbad. Es war sehr toll, dass wir gratis ins 
Schwimmbad durften. Danke! Wir haben uns zuerst umgezo-
gen und durften danach gleich reinhüpfen. Das Wasser hatte 
ungefähr 23° Celsius. Wir hatten beim Baden sehr viel Spaß.
Nach der Pause durften wir noch eine Weile ins Wasser. Und 
danach mussten wir raus, weil es schon Zeit war nachhause 
zu gehen.

Es waren sehr tolle, sonnige Tage.
Talisha und Magdalena

Wald Wild Schule

Am 27.Juni wurden wir, die 4a der Hauptschule, von den 
Rennweger Jägern zu einem Vormittag ins Pöllatal ein-

geladen. Wir wanderten also von Oberdorf in die Pölla zum 
Grillplatz, wo wir von den Jägern schon erwartet wurden.
Nach einer kurzen Begrüßung wurden wir in 3 Gruppen 
aufgeteilt und zu verschiedenen Stationen gebracht. Bei der 
ersten Station lernten wir viel Wissenswertes über den Wald 
kennen, und uns wurden die verschiedenen Baumarten sowie 
verschiedenstes Holz gezeigt. Bei der zweiten Station lernten 
wir viel über die Tierwelt des Waldes, besonders über Hirsche 
und Rehe. Wir durften uns verschiedene Geweihe ansehen 
und anfassen. Bei der dritten Station wurde uns die Vogelwelt 
erklärt. Uns wurden verschiedenste Federn gezeigt und es 
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wurden die Laute viele Vögel nachgemacht. Im Anschluss 
an den sehr interessanten Vormittag luden uns die Jäger noch 
zum Grillen ein und wir ließen den Nachmittag gemütlich 
ausklingen.
 Im Namen der 4a ein herzliches Dankeschön an die Jäger 
für diesen spannenden und lehrreichen Vormittag.

Theresa Ramsbacher

Konzert in Tschechien

Motiviert vom Jugendsingen in Gmünd hat der Chor des 
Bildungszentrums Rennweg unter der Leitung von 

Susanne Rauter-Werl und Anja Lax-Peitler beim österreichi-
schen Talentewettbewerb „Falco goes school“ mitgemacht 
und österreichweit den ausgezeichneten 4. Platz erreicht. Mit 
dem Preisgeld von 2.000 Euro werden im Herbst Instrumente 
für die Schule angekauft.
 Alle Preisträger wurden in den Sommerferien zusätzlich 
eingeladen, in Chvalovice (Tschechien) bei einem großen 
Sommerkonzert mitzuwirken. Die Einladung wurde sehr 
gerne angenommen und so traten 30 SchülerInnen im Alter 
zwischen 8 und 14 Jahren und 5 Begleitpersonen im Juli die 

lange Reise nach Tschechien an. Untergebracht waren sie im 
4 Sterne Hotel Savanna gleich neben der Merlin ś Kinderwelt 
– einem riesigen Vergnügungspark. Die gesamte Reise wurde 
gesponsert von der Falco Stiftung.
 Als „Sieger der Herzen“ durften die SchülerInnen außer-
dem im neuen Musikvideo von Thomas David „Sooner or 
later“ mitwirken. Dabei wurden Erinnerungen fürs Leben 
geschaffen …

Abschluss

Die 4a Klasse verabschiedete sich in einer berührenden 
Feier von der Schule. Franziska Brugger fasste die ge-

meinsamen Jahre bildhaft zusammen und beschenkte damit 
alle mit einer bleibenden Erinnerung.

Tag der offenen Tür

Am Donnerstag, dem 8. Juni 2017 besuchten die Kinder-
gartenkinder, die im Herbst in die Schule gehen, die 

Bibliothek. Begleitet wurden sie von den Kindern der ersten 
Klasse Volksschule, die sich überall schon gut auskennen.
 Mit dem Kamishibai wurde das Buch: „Warten auf Go-
liath“ präsentiert. Geduldig warteten die Kinder mit dem 
kleinen Goliath auf seinen besten Freund.

 Nach der Jause mit gebackenen Lesemäusen gingen die 
Kinder gemeinsam in die Pause. 

Danke

Auf diesem Wege möchte ich unserem ehrenamtlichen 
Mitarbeiter, Herrn Mathias Müller einen herzlichen 

Dank aussprechen. Nach seiner Ausbildung zum Bibliothe-
kar besuchte er noch etliche weitere Kurse. 
 Neben der vielen Arbeit in der Bibliothek liegt auch das 
Gestalten, Warten und Pflegen unserer Homepage: 
bibliothek-rennweg.bvoe.at in seinen Händen. 

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

Zomgsuacht

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.

Bronti – Auf in die Saurierzeit 
von Thomas Brezina
Professor Karacho hat nur einen Gedanken: Er will 
den kleinen Saurier Bronti und seinen Freund Flat-
terox, einen Flugsaurier, fangen. Eine wilde Verfol-
gungsjagd beginnt.

Blutrosen von Monika Feth
Romy ist leidenschaftlich verliebt, als eine Recher-
che sie zu der neunzehnjährigen Fleur führt, die vor 
ihrem eifersüchtigen Freund in ein Frauenhaus ge-
flüchtet ist. Es geschieht ein Mord, und Fleur weiß, 
dass sie gefunden wurde.

Am Tagliamento – Entdeckung zwischen Alpen 
und Adria von Werner Freudenberger
Der Tagliamento fliest als einer der letzten großen Wild-
flüsse auf 172 Kilometern ungezähmt von den Bergen bis 
zum Meer. Von seinem Ursprung am Passo della Mauria 
bis zur Mündung verzaubert er mit seiner türkis- bis sma-
ragdgrünen Schönheit und den umliegenden Schätzen.

Was macht ein Bär in Afrika von Satomi Ichikawa
Meto ist ein kleiner Junge aus einem kleinen Dorf in der 
afrikanischen Savanne. Eines Tages kommen Touristen 
in sein Dorf, darunter auch ein kleines Mädchen. Das 
hält ein Tier im Arm, das Meto noch nie gesehen hat
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einen Förderungspreis vergeben, über welchen sich im heu-
rigen Jahr Carmen Aschbacher, Nico Haßler, Julia Koch, 
Anna Pleschberger und Sandra Wirnsberger freuen dürfen. 

Wir freuen uns über großartige 
Erfolge und gratulieren herzlich 

Solistenkonzert – 
Lodronsche Reitschule in Gmünd

Die großartigen Ergebnisse der diesjährigen Prüfungen 
geben ein perfektes Spiegelbild der regionalen Musik-

schule und zeugen sowohl von der qualifizierten Arbeit der 
engagierten PädagogInnen, als auch der Begeisterung und 
dem Fleiß der MusikerInnen. Die feierliche Übergabe der 
Urkunden erfolgte im würdevollen Rahmen eines Konzertes, 
bei welchem ausgezeichnete SolistInnen das Publikum mit 
ihrem variantenreichen Konzertprogramm begeisterten.

Prima la musica – größter Österreichi-
scher Jugendmusikwettbewerb

Gleich 4 talentierte Jungmusikerinnen des Ensembles 
IN.SO.VA.RE die streichtastischen 4, aus den regio-

nalen Musikschulen Lieser-Maltatal und Spittal an der Drau 
– Baldramsdorf, haben mit einem höchst professionellen 
Vortrag am Landes- und Bundeswettbewerb teilgenommen. 
Wir gratulieren Valentina und Sophia Müller, Regina und 
Ines Gaberscek,, sowie der engagierten Pädagogin Inge Ja-
cobsen zu dieser herausragenden Leistung. 

Ein Konzert – sechs Dirigenten im 
Bildungszentrum Rennweg.
Erfolgreiche Abschlussprüfungen des 
8-semestrigen Ensemble- Chor- und 
BlasorchesterleiterIehrganges 

Tongewaltige Stimmung der Extraklasse auf höchstem 
Niveau wurde bei diesem Abschlusskonzert geboten. 

Wir sind sehr stolz über den Erfolg von Michael Gruber 
(Katschtaler Trachtenkapelle), Astrid Köfler (Trachtenka-
pelle Hasslacher), Anja Tuppinger (Trachtenkapelle Malta), 
Karina und Andrea Genser (Trachtenkapelle Trebesing) und 
Karoline Krenn (Trachtenkapelle Bad Kleinkirchheim) und 
danken Rudolf Truskaller (Lehrgangsleitung) sowie dem ge-
samten Team der PädagogInnen für die vorbildhafte musi-
kalische Lehrtätigkeit.

Musikschule Lieser-Maltatal

Ein lebendiger und bereichernder 
Kulturträger der Region – Musik und 
Kunst in großer Vielfalt 

„Drauf sind wir stolz“ Wertschätzende 
Imagekampagne der Nockregion

Das engagierte und verantwortungsbewusste Pädago-
gInnenteam rund um die Direktorin Petra Glanzer ist 

stets bestrebt, einen idealen Rahmen für musikalische Bil-
dung zu schaffen und gleichzeitig durch strategisch wert-
volle und innovative Gemeinschaftsprojekte die Förderung 
zukünftiger Generationen zu sichern. So gelingt es immer 
wieder in Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen die Lei-
denschaft und Freude am gemeinsamen Musizieren zu we-
cken, sie zu erstaunlichen Höchstleistungen zu motivieren 
und vielseitige kulturelle Aktivitäten, Feste und Feiern, zu 
gestalten und zu bereichern. 

Stimmungsvolle Klangkunsterlebnisse 
voller Fröhlichkeit und sprühender 
Lebendigkeit!

„Eine Stadt voll Musik“ – Jahreskonzert 
der Musikschule Lieser-Maltatal

Dank der bereichernden Kooperation mit der Kulturini-
tiative Gmünd, sowie der wertschätzenden Unterstüt-

zung vieler Eltern und Gönner, öffnen sich immer wieder 
neue Möglichkeiten, Musik, Kunst und Natur fantasievoll 
miteinander, zu verweben. Ein bewegendes Fest der Freude 
– das Körper, Geist und Seele beflügelt. 

Minikonzert und Tag der offenen Tür 

Ein fröhliches Konzert zauberten die jüngsten Musik-
schülerInnen des Lieser- und Maltatales beim Minikon-

zert auf die Bühne. 80 Kinder der Musikschule glänzten und 
sprühten vor Begeisterung – unterstützt von ihren Musik-
lehrerInnen – in verschiedenen Ensembles und auch solo 
mit ihren Darbietungen. Kinder, Musik und Tanz – welch 
köstlicher Genuss für Groß und Klein!

„Crescendo“ 
Früh übt sich, wer ein Meister werden will … 

Herzlichen Dank für die großzügige Un-
terstützung der musikalischen Jugend 

Benefizkonzert des Kiwanis Club 
Gmünd in der Lodronschen Reitschule 

Bereits zum 12. Mal hat der Kiwanis Club Gmünd an 
talentierte SchülerInnen der regionalen Musikschule 
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Sonstiges

Dorfservice aktuell

10 – Jahre Marktgemeinde 
Rennweg am Katschberg …

… ein Grund zum Feiern! Auch Dorf-
service feierte mit. Unser Stand bei der 
Kleingewerbeschau ist von vielen In-
teressierten besucht worden. Dorfser-
vice-Mitarbeiterin Alexandra Zauch-
ner hat die Gelegenheit für Gespräche 
genutzt und konnte so Informationen 
über unsere Angebote weitergeben.
Alexandra Zauchner hat ein Schätz-
spiel organisiert, dies wurde gut ange-
nommen und wir möchten uns auf die-
sem Wege herzlich bei den Sponsoren 

bedanken, diese sind: Schnitzerei Adi Heymans, Familienhotel 
Hinteregger und HAARgenie OG!
 Den GewinnerInnen gratulieren wir recht herzlich und 
wünschen viel Freude mit den gewonnenen Preisen.

 

Carinthian Music Contest – 
CMA Ossiach. Mehr als ein „nur“ ein 
musikalischer Wettbewerb …

Das Ensemble SO.SO.JE (Sophie Glanzer, Sofia Bich-
ler und Jennifer Zweibrot) begeisterte das Publikum 

und die Jury und freuten sich mit Christian Brugger (pä-
dagogische Begleitung) und den zahlreichen Fans über den 
Einzug ins Finale. 

Erinnerung eines der 
Initiatoren der Musikschule 
im Lieser-Maltatal 

Herbert Pöllinger „Eins lass ich für eu-
ch zurück – meine Musik“ Menschen 

treten in unser Leben und begleiten uns ei-
ne Weile. Einige bleiben für immer, denn 
sie hinterlassen ihre Spuren … Mit viel 
Begeisterung und Freude geht’s weiter … 

 Wir freuen uns auf das Wiedersehen im neuen Schuljahr 
und viele gemeinsame Stunden voller Freude 
und vor allem Musik …

Anmeldung für alle Schüler an allen Standorten
Montag, 11. September 2017 16.00 bis 18.00 Uhr
Dienstag, 12. September 2017  16.00 bis 18.00 Uhr

Besucht uns doch einfach mal! 
www.lieser-maltatal.musikschule.at

© Fotos: Musikschule Lieser-Maltatal und Nockregion 
  Bild 1 © Nockregion
Bericht: Andrea Lackner, Sekretariat MS Lieser-Maltatal

©
 F

ot
o 

Sc
ho

be
r

Verstärkung für die ehrenamtliche 
Gruppe „Miteinander-Füreinander“ …

… hat sich gefunden. Wir dürfen vier neue MitarbeiterInnen 
im Dorfservice begrüßen. Becker Ines & Heinz, Wirnsberger 
Johann und Brugger Josef möchten einen Teil ihrer Zeit den 
Menschen in unserer Marktgemeinde schenken. Sie bieten z. 
B. Fahrten- u. Besuchsdienste und Begleitung zu Kirche u. 
Friedhof an und freuen sich, wenn SIE zahlreich bei Alexandra 
Zauchner anrufen und diese Angebote nutzen.
 Wir vom Dorfservice-Team wünschen den „jungen Mitar-
beiterInnen“ viele bereichernde Begegnungen und Freude für 
ihr wertvolles Tun!
 Herta Dullnig hat mit Juli, aus zeitlichen Gründen, ihre Mit-
arbeit in der Gruppe beendet. Auch auf diesem Wege möchten 
wir uns herzlich für ihren Einsatz im Dorfservice bedanken 
und wünschen viel Gesundheit und Elan für die Zukunft.

Die feierlichen Eröffnungen in 
Oberdrauburg und Millstatt …
… haben die Dorfservice-Erweiterung für 2017 abgeschlossen. 
Ab sofort stehen die kostenfreien, sozialen Dorfservice Ange-

bote, auch in den Marktgemeinden Oberdrauburg und Millstatt 
am See, der Bevölkerung zur Verfügung. Nun sind im Bezirk 
Spittal/Drau bereits 15 Gemeinden im Dorfservice Boot.
 Unsere Mitarbeiterinnen Petra Berger und Doris Wirnsber-
ger leiten die ehrenamtlichen Gruppen „Långsåm wåch ś ma 
zåm“ und „Zåmmhåltn - Zåmmhelfn“ und koordinieren die 
angefragten Einsätze. Alle freuen wir uns auf die Arbeit mit 
und für die Bevölkerung in den neuen Gemeinden.

Wir freuen uns, wenn Sie die DORFSERVICE-
ANGEBOTE nutzen – BITTE melden Sie sich bei uns.

So erreichen Sie Ihre Dorfservice-Mitarbeiterin  
Alexandra Zauchner:

Telefonisch: Montag bis Freitag 8.00 – 12.00 Uhr unter 
der Nummer 0664 / 73 93 59 80.
Persönlich: Montag von 9.00 – 11.00 Uhr im  
Sitzungssaal der Marktgemeinde Rennweg.

Anno dazumal – Geschichte und Geschichten aus unserem Tal

Ausabetn (nach vorne beten), 
Pleapasemmel

Wenn eine verheiratete 
Frau ein Kind geboren 

hatte, durfte sie so lange nicht 
vor die Traufe, bis sie „ause- 
oder viregebetet“ wurde. Dazu 
musste sie sich vor der Messe 

mit einer Kerze in die Sakristei begeben und den Pfarrer ums 
„ausebeten“ bitten. Im Sommer waren meist auch das Baby und 
die Hebamme, die es trug, mit dabei. Der Pfarrer sprach ein 
Gebet und segnete Mutter und Kind. Danach gingen sie hinaus 
in die Kirche. Das Kind wurde auf den Altar gelegt, Mutter und 

Hebamme begaben sich auf ihre Plätze.  Für den Messner gab 
es meist ein Packerl Wolle oder ein paar Schillinge. Bevor sich 
Mutter, Neugeborenes und Hebamme auf den Weg zur Kir-
che begaben, steckten sie eine „Pleapasemmel“ (gute Semmel 
oder Anislaibchen) ein. Der oder die Erste, der/die ihren Weg 
kreuzte, bekam diese in die Hand gedrückt. Laut Überlieferung 
bekam dann das neugeborene Baby die „Pleapa“ (das Mund-
werk) des Empfängers der Pleapasemmel. Das führte oft dazu, 
dass geschwindelt wurde: nicht der Erste, der den Weg kreuzte, 
bekam die Semmel, sondern man wartete auf jemand, von dem 
man wusste, dass er/sie eine ordentliche „Pleapa“ hatte. 

Erzählt von: Pirker Klothilde, Pleschberger Maria sen.
Bericht von Michael Pirker

10 Jahre Energiezentrum Lebensquelle von Sonja Sophia Lackner

Seit nunmehr 10 Jahren besteht das Energiezentrum für in-
novative Wege zum Erreichen des Wohlgefühls im Leben 

auf natürliche Art und Weise.
 „Auf die Idee, dieses Zentrum im Garten unseres Kärnt-
ner Bio-Bauernhofs zu eröffnen bin ich aufgrund meiner zahl-
reichen Zusatzausbildungen im Bereich der Naturheilkunde 
und Humanenergetik gekommen. Ich bin mittlerweile 20 Jah-

re Apothekerin. Ich arbeite mit Blütenessenzen, Klang, Farbe, 
ätherischen Ölen und innovativen Vitalstoffen um eine Balance 
von Körper, Seele und Geist zu erreichen. Die Anfangsphase 
war ein Umsetzen von vielen Ideen, die mir in den 10 Jahren 
auf diesem Gebiet begegnet sind. 
 Mittlerweile bin ich sehr erfolgreich mit einem Gesund-
heitskonzept, das ich gemeinsam mit meinem Team gestalte. 
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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 

Junior Rangers

Ab sofort dürfen sich Michael und Andreas „Junior Ran-
ger“ nennen. Sie hatten das Glück, eine umfangreiche, 

2-wöchige Ausbildung, gesponsert von Kärntner Milch und 
Nationalpark Hohe Tauern, machen zu dürfen. Wir gratulieren!

Erlebnisse und Ausflüge aus dem kun-
terbunten und naturnahen Kindergar-
tenjahr unserer jüngsten Mitbürger.

Hierbei handelt es sich um eine Naturapotheke mit Vitalstoffen. 
Diese Vitalstoffe: 
• Unterstützen die Selbstregulation des Körpers
• Die Stoffwechselvorgänge
• Den gesunden Zellaufbau
• Einen idealen Säure/Base Haushalt
• Die Zellatmung und die Energieproduktion im Körper
• Das natürliche Entgiften des Körpers

 Inhalt sind eine Reihe von 
Fachvorträgen, die ich zu den 
Vitalstoffen halte und zu de-
nen wir regelmäßig neue In-
teressenten einladen dürfen. 
Ein zentraler Vortrag ist: „Der 
menschliche Körper – ein Wun-
derwerk der Natur. Haben wir 
intelligente Zellen? Können wir 
deswegen unsere Körperfunk-
tionen lenken?“ Es sind aber 
auch Vorträge für die mentale 

Balance, das Immunsystem, Lebensprinzipien und ätherische 
Öle dabei. In einem weiteren zentralen Fokus der Fachvorträge 
geht es um Darmreinigung- und Sanierung, und grüne Vital-
stoffnahrung. Alle Vorträge laufen unter dem Überbegriff „We-
ge zum Wohlgefühl im Leben“. Mit diesem Konzept möchte ich 

ein breites Wissen der Bevölkerung zum Thema Gesundheit im 
Einklang mit der Natur fördern. Wir haben schon Teammit-
glieder verschiedenster Altersgruppen und Ausbildungen. Das 
Großartige an diesem Konzept ist, dass es von allen Menschen 
gleich eingesetzt werden kann und es dafür sorgt, dass Men-
schen selber in die Balance kommen und diese Information an 
andere weitergeben können. Für die Zukunft wünsche ich mir 
viele, viele begeisterte Teilnehmer, mit denen wir zusammen 
die Informationen zur Gesundheit im Einklang mit der Natur 
verbreiten. Jeden Mittwoch ab 10.00 Uhr treffen wir uns ko-
stenfrei in Spittal, Villacherstraße 28, um uns über die neusten 
Erfahrungen auszutauschen, neue Interessenten mitzubringen 
und neue Informationen zu bekommen. Im Energiezentrum in 
Rennweg finden neben Beratungen regelmäßig Fachvorträge 
statt. Bei Interesse gerne auch für Einzelpersonen“.
 Wir gratulieren ganz herzlich und wünschen weiterhin viel 
Erfolg.

 Liebe Gesundheitsinteressierte! – von Adi heymans

Heute möchte ich mit einem Vergleich auf die Bedeutung 
der Ernährung für den Menschen und seine Gesundheit 

hinweisen. Als Vergleich zum Körper soll der Bau eines Hauses 
dienen. Alle wissen, daß es zum Bau eines Hauses Material wie 
Beton, Ziegel, Holz, verschiedene Installationen usw. braucht. 
Weiters benötigt man Arbeiter, einen Polier, einen Architekten, 
Fachleute wie Elektriker, Installateure, Statiker und weitere. 
Ohne diese Fachleute sind die Arbeiter hilflos und würden die 
vorhandenen Materialien irgendwie verarbeiten, das Haus wür-
de zwar wachsen, aber fehlerhaft und nicht funktionstüchtig. 
Jetzt zurück zum Körper. Die Materialien sind unser Essen, 
die Arbeiter sind unsere Organe, Magen, Leber, Niere, Herz, 
Drüsen, Nerven. Diese können nur richtig arbeiten, wenn die 
Fachleute Anweisungen geben. Diese Fachleute werden uns 
mit einer natürlichen, also nicht durch fabrikatorische Eingriffe 
veränderten Nahrung, mitgeliefert und heißen Vitamine, Mi-
neralstoffe, Spurenelemente, Enzyme, ungesättigte Fettsäuren, 
Aromastoffe und Faserstoffe, kurz zusammengefasst: die Vital-
stoffe. Die industrielle Bearbeitung unserer Lebensmittel be-
raubt sie dieser Vitalstoffe, unsere Organe arbeiten fehlerhaft, 

wir werden krank und wissen nicht warum. Die Lösung ist 
die Rückkehr zu einer Nahrung, die nicht von der Industrie 
denaturiert wurde. Viel Rohkost, keinen Zucker, weiß oder 
braun ist egal, kein Auszugmehl, das ist ein Mehl ohne die 
oben beschriebenen Vitalstoffe. Das wichtigste Utensil wäre 
eine eigene Mühle zum Frischmahlen des Getreides, sie zahlt 
sich bei einer 4 köpfigen Familie in einem halben Jahr ab, der 
Gesundheitseffekt nicht mitberechnet. Mein Gesundheitshaus 
steht allen offen, wenn sie noch Fragen haben, die Beratung ist 
kostenlos, trotzdem sehr wirkungsvoll. 

Ihr Gesundheitsberater Adi Heymans

Eigentumswohnung in der MG Rennweg/Katschberg!

Wir bieten in unserem Wohnhaus in Rennweg Nr. 27 
die noch fertig zu stellende Dachgeschoßwohnung im 
Ausmaß von 81 m² als Anlageobjekt oder für den Eigen-
bedarf zum Kauf an. 

Interessenten geben wir gerne näher Auskunft. 
Familie Walker, Tel. 0 47 62 / 41 73.

Von fünf Kindern der Familie vlg. Strafner aus Gries wurden 
innerhalb eines Jahres vier zum ersten Mal stolze Eltern – 

herzlichen Glückwunsch auch den Großeltern. Wir freuen uns 
auch über die steigenden Geburtenzahlen in unserer Gemeinde.
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