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GESCHENK
VON PLESSIN

PRÄZISION
VON PLESSIN

VILLACH: Flagshipstore: Freihausgasse 15, 04242/24 6 55
 Premium Lounge: Freihausgasse 15, 04242/24 6 55
 Kontaktlinseninstitut & Sonnenbrillenshop: Khevenhüllerstrasse 1, 04242/24 4 46
 ATRIO: BRILLEN-UNIVERSUM PLESSIN: Kärntnerstrasse 34, 04242/31 600
KLAGENFURT: Kramergasse 4, 0463/501 400
WOLFSBERG: Tenorio: Bahnhofplatz 1, 04352/36 001
GAILTAL: HERMAGOR: Gasserplatz 1, 04282/20 97
 KÖTSCHACH-MAUTHEN: Kötschach 26a, 04715/520
FERLACH:  Hauptplatz 5, 04227/20 200

IN KLAGENFURT, WOLFSBERG, VILLACH, HERMAGOR, 
KÖTSCHACH-MAUTHEN, FERLACH und im BRILLEN-UNIVERSUM IM ATRIO

FÜR VIELE DER BESTE

* Beim Kauf einer Brille (Fassung und zwei Gläser) erhalten sie 50% Rabatt auf den Listenpreis der beiden Brillengläser. 

Ausgenommen Komplettpreise, andere Aktionen und sonstige Vergünstigungen. Aktion gültig bis 27.02.2021.

OPTIK PLESSIN – 10 JAHRE IN KLAGENFURT 
ALLE FILIALEN FEIERN MIT!

1 BRILLENGLAS IN PLESSIN
QUALITÄT GESCHENKT!*

VERLÄNGERT

BIS

27. FEBER 
2021
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Hallo

Liebe Leserinnen und Leser,
wir hoffen, Sie sind gut in das neue Jahr gestartet und haben die 
Neujahrsvorsätze nicht schon in den ersten Wochen über Bord 
geworfen.

Manche von uns nehmen sich vor, mehr Sport zu betreiben, 
andere wollen die Ernährung gesünder gestalten und wieder 
andere haben den Entschluss gefasst, sich mehr Zeit für sich selbst 
und die Familie zu nehmen.

Wir wünschen Ihnen allen viel Durchhaltevermögen und Erfolg, 
bei was auch immer auf Ihrer Liste für 2021 steht, vor allem aber 
wünschen wir uns, dass 2021 ein Jahr der Zuversicht wird und 
wir uns bald nicht mehr von einem Virus unseren Alltag und den 
Umgang mit unseren Mitmenschen diktieren lassen (müssen) 
und dass wir einander wieder mit mehr Herzlichkeit begegnen
können. 

  Ihr Team der Wolfsberger Zeitung     

Lilly 6 Jahre
eher schüchtern, verträglich
mit anderen Katzen
Anfragen unter:
tierschutzverein-wolfsberg@gmx.at oder 04352/54077

Joe, 4 Jahre
temperamentvoll,

sehr meschenbezogen

Gaber Reisen  9422 Maria Rojach Paierdorf 30
Büro (8–12 Uhr): 0 43 55 / 28 77 · Handy: 0 699 / 14 14 92 05

E-Mail: gaber@gmx.info · Internet: www.gaber-reisen.at

Casino Kranjska Gora „gültiger Reisepass“ 
Termine: 20.02., 20.03. 17.04. 
Fahrt, Eintritt, Essen vom Buffet, € 20,- Jetons
und Privilege Card      Preis pro Pers. € 40,– 

Tagesfahrten
25.02. Ins Metnitztal   Fahrt € 30.– 
19.03. Osterausstellung Ottersbachmühle  Fahrt € 40.–
26.03. Zum Neusiedlersee  Fahrt € 50.–
23.04. Lesachtal Maria Luggau  Fahrt € 50.–
07.05. Muttertagsfahrt ins Ausseerland  Fahrt € 45,–

Tagesfahrten ins Blaue
Termine: 11.03., 08.04.  Buskosten € 28,–

Mörbischer Seefestspiele 2021: West Side Story 
10.07.2021 – Karten bitte bis spätestens 31.03.2021 reservieren.
 Busfahrt und Karte je nach Kategorie € 120.– und € 130.– 

Facebook.com/
Wolfsberger Zeitung

Instagram
wolfsberger_zeitung
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präsentiert                                         Rosinas News

Adieu und Tschüss…

Und komm nicht wieder. 
Das richten wir dem 
vergangenen Jahr gerne 

aus. Angefangen noch recht 
normal, mit Bällen, Faschings-
sitzungen und Umzügen bis 
in den Februar hinein. Aber 
schon Ende Februar kamen 
die ersten Nachrichten, die 
nichts Gutes verhießen. In 
den folgenden Wochen 
mussten wir feststellen, dass 
es etwas Ernsteres ist, die 
Bilder von Italien und weiten 
Teilen der Welt ließen uns 
erschaudern. Was in weite-
rer Folge passierte, wissen 
wir alle. Der erste Lockdown 
war gespenstisch, alles 
ruhig, bange Wochen und 
Monate, Ostern wie noch nie, 
Beschränkungen und Verbote. 
Dann kam der Sommer, wir 
atmeten auf und hofften, 
dass sich die Unkenrufe der 
Virologen und Mediziner 
nicht bewahrheiten würden. 

Der Herbst und die niederen 
Temperaturen brachten dann 
die niederschmetternden 
Fakten. Die Infektionszahlen 
begannen wieder zu steigen, 
die Verschwörungstheorien 
blühten wie Herbstrosen und 
jeder hoffte, dass es trotz-
dem keinen Rückfall geben 
würde. Aber leider, und so 
begann die Winter-Odyssee, 
Schulen zu oder offen, Lifte 
ein oder aus. Lokale und 
Läden zu, oder doch für das 
Weihnachtsgeschäft auf? Wie 
wird überhaupt Weihnachten? 
Fragen über Fragen, verängs-
tigte Menschen ohne Arbeit, 
Wutbürger und Demonstran-
ten. Dann der Silberstreif am 
Horizont – die Impfung! Sofort 
wieder Zweifel, Ängste und 
Gegner! Jaja, so sind sie, die 
Menschen: was wir nicht ver-
stehen, dem glauben wir auch 
nicht. Wissenschaftler auf der 
ganzen Welt haben zusam-
mengearbeitet, viel Geld ist 
geflossen und nun die nächste 
Panne, so ein Shit, zu wenig 
Impfdosen bestellt, wer kommt 
als Erster dran? Impfen, Pflicht 
oder freiwillig? Wann wird es 
sich entspannen? Wieder geht 
es los mit Zweifel und Ärger, 
mit Fragen und Theorien. Egal 
wann man das Fernsehgerät 
einschaltet, Corona, Corona, 
und wieder Corona. Es ist 
einfach schon so ausgelutscht, 
dass es fast nicht mehr gehört 
wird. Die Menschen sind 
müde und niedergeschlagen, 
aber es geht sicher wieder 
aufwärts, wir müssen einfach 
noch ein wenig zusammen-
stehen. So wie die Tage jetzt 
wieder länger werden, so 
werden wir auch langsam mit 
dem Virus zu Rande kom-
men. Und in der Zukunft, so 
sagen renommierte Wissen-
schaftler, werden wir sicher 
noch einiges an Pandemien 
erleben. Wir sind halt so viele 
auf der Kugel und die Räume 

für Wildtiere werden immer 
enger, die Berührungslinien 
immer mehr. Und vielleicht 
haben wir dann etwas gelernt 
und sind besser vorbereitet. 
Aber ein Gutes hat Covid 
doch, „regional“ ist wieder 
modern, und das ist gut so.
Ein weiterer Pluspunkt für 
unsere Welt: Trump hat das 
Weiße Haus Gott sei Dank 
ohne Tumult verlassen und 
ist mit seiner Melania in 
Richtung Luxus Ressort nach 
Palm Beach, Florida gedüst. 
Wurde auch Zeit. Und der 
neue Mr. President, Joe Biden 
mit seiner überaus attrakti-
ven Vizepräsidentin Kamala 
Harris, wird wohl einiges zu 
tun haben, um das Chaos 
im Land einigermaßen zu 
ordnen. 
Die Engländer haben die EU 
endgültig verlassen, Alexan-
der Boris de Pfeffel Johnson, 
das ist sein ganzer Name, 
wurde zwar nicht „der König 
der Welt“, aber immerhin 
2019 Premierminister, nach-
dem er Theresa May erfolg-
reich aus dem Amt gedrängt 
hatte, sie hat ja genervt das 
Handtuch geschmissen. Im 
vergangenen Jahr wurde er 
mit seinem „First Girlfriend“ 
zum sechsten Mal Vater. 
Boris, der Corona nicht so 
recht ernst genommen hat 
und selbst erkrankt ins Spital 
musste, hat uns nach Europa 
eine Mutation des Virus gesen-
det, natürlich ohne Absicht, eh 
klar. Wie sich die Insulaner in 
Sachen Wirtschaft in Zukunft 
weiterentwickeln werden, das 

wird sicher spannend.
Putin hat sich einen Palast 
gebaut und den Nawalny 
gleich mal eingekastelt, damit 
der dies nicht verbreiten kann. 
Das ist aber nicht gelungen, 
die Bürger haben ihn schon 
gesehen. Der kleine Zar hat 
sicher keine Freude damit
und viele Junge wünschen sich 
mehr Zukunftsperspektiven 
im eigenen Land. Angesichts 
solchen Protzes und Prunks 
könnte das schon explosiv 
werden. Aber solche Macht-
haber sind eben irgendwann 
an einer Schwelle, wo sie 
die Grenzen des Erträglichen 
überschreiten und größen-
wahnsinnig werden. Siehe 
Erdogan und seinen Palast mit 
1000 Zimmern, um kolpor-
tierte schlappe 491 Mio. Euro. 
Bei uns ist das schon anders, 
da „koste es was es wolle“ – 
aber für die Bürger! Na 
ja, die müssen es eh selbst 
zurückzahlen. Und wenn erst 
die Wirtschaft wieder loslegt, 
dann aber…….
Überhaupt ist bei uns vieles 
anders, so titelverliebt wie wir 
sind. (Küss die Hand, Frau 
Doktor). Da haben wir aka-
demisch gebildete Menschen, 
auch in höheren Ämtern, 
welche besten Wissens und 
Gewissens abschreiben. Oder 
einfach vergessen, wörtliche 
Zitate aus anderen Arbeiten 
nachzuweisen.  Dann
wird so eine Arbeit benotet 
(aha).  Aber solange die 
Finanzierung von Universi-
täten unmittelbar an positiv 
abgelegte Prüfungen und

Krapfen 
Aktion!

11 + 11 
gratis

bis Faschingsdienstag 
9413 St. Gertraud - Tel. 05 9413 200

9431 Wolkersdorf - Tel. 05 9413
verkauf@knusperstube.at



WOLFSBERGER Zeitung | 5

Rosinas News

FENSTER • SPEZIALIST FÜR 
ALUBEKLIPPSUNG •
SONNENSCHUTZ • HAUSTÜREN

WINTER-

RABATT
Jetzt kaufen – im 

Frühjahr montieren! 

schnelle Studienabschlüsse 
gebunden ist, kann es nicht 
verwundern, dass manchmal 
die Anforderungen gesenkt 
werden, um mehr Absolventen 
durchzubringen. Und damit 
senkt man eben auch das 
Niveau. Aber so wie es aus-
schaut wird in Zukunft auch 
die Parkettkosmetikerin eine 
Frau Magistra sein.
Unsere Skifahrer gewinnen 
wieder, und das ohne Marcel, 
das ist schon ein herrliches 
Gefühl für eine Ski-Nation 
wie unsere. Überhaupt haben 
wir heuer einen tollen Winter, 
aber leider hat keine Hütte 
offen und es gibt keinen Jaga-
Tee und kein heißes Würstel. 
Beim Lulu gehen ist es auch 
so eine Sache, wo gibt es ein 
WC? Liftbetreiber treibt der 
Winter in ein riesiges Minus. 
Und was nun? Eine Pipige-
bühr muss her, dann überle-
ben alle.
Es hat sich durch Corona und 
alle Maßnahmen nicht sooo 

viel im Land ereignet wie in 
„normalen“ Jahren. Die gro-
ßen Events sind ausgeblieben, 
angeblich hat die Geburten-
rate zugenommen, wie auch 
so mancher Home Officer, 
weil er halt nicht mit Filip 
geturnt hat und die Gemahlin 
so gut kocht. Die Kinder wer-
den ganz sicherlich kein so 
großes Lernmanko aufweisen 
wie von manchen behauptet. 
Ein Wunder wird geschehen 
und die Lehrer werden in den 
Ferien den Kindern weiterhel-
fen, die es nicht schaffen. Wir 
werden keinen Dach- oder 
sonstigen Schaden haben, 
weil wir so lange zu Hause 
bleiben mussten. Unsere 
Leber wird sich auch wieder 
erholen und zu Ostern essen 
wir sicher unseren Schinken. 
Dann werden immer mehr 
Menschen geimpft sein und 
der Sommer kann kommen. 
Und wenn wir Glück haben, 
düst das Virus wie Trump „von 
dannen“.  Rosina Ulrike Lackner

DIELEN-OPTIK / PLANK APPEARANCE

EICHE NATURWUCHS 
OAK RUSTIC
  CHÊNE BRUT DE CROISSANCE / ROVERE AUTENTICO NATURALE                                                                                                                                   
ДУБ RUSTIKAL / 橡木 NATURWUCHS                                                                                                        

FARBWELT NATUR

f

H
ol

z 
is

t e
in

 N
at

ur
pr

od
uk

t.
 A

bw
ei

ch
un

ge
n 

vo
n 

de
n 

ab
ge

bi
ld

et
en

 M
us

te
rn

 in
 F

ar
be

 u
nd

 S
tr

uk
tu

r 
si

nd
 m

ög
lic

h.
 W

oo
d 

is
 a

 n
at

ur
al

 p
ro

du
ct

. V
ar

ia
tio

ns
 in

 c
ol

ou
r 

an
d 

gr
ai

n 
m

ay
 o

cc
ur

. |
 L

a 
M

ad
er

a 
es

 u
n 

pr
od

uc
to

 
na

tu
ra

l. 
P

ue
de

 e
xi

st
ir

 v
ar

ia
ci

ón
 d

e 
co

lo
r 

y 
ve

ta
 p

or
 la

s 
ca

ra
ct

er
ís

tic
as

 n
at

ur
al

es
 d

e 
la

 m
ad

er
a.

 | 
Le

 b
oi

s 
es

t u
ne

 m
at

iè
re

 n
at

ur
el

le
. D

es
 d

iff
ér

en
ce

s 
de

 c
ou

le
ur

 e
t d

e 
st

ru
ct

ur
e 

so
nt

 p
os

si
bl

es
 p

ar
 ra

pp
or

t a
ux

 m
od

èl
es

 
pr

és
en

té
s 

en
 p

ho
to

s.
 | 

Il 
le

gn
o 

è 
un

 p
ro

do
tt

o 
na

tu
ra

le
. E

ve
nt

ua
li 

di
ffe

re
nz

e 
di

 c
ol

or
e 

e 
st

ru
tt

ur
a 

ri
sp

et
to

 a
i c

am
pi

on
i p

re
se

nt
at

i s
on

o 
as

so
lu

ta
m

en
te

 n
or

m
al

i. 
| 

Д
ер

ев
о 

– 
ес

те
ст

ве
нн

ы
й 

пр
од

ук
т. 

О
тк

ло
не

ни
я 

да
нн

ы
х 

ка
рт

ин
ок

 п
ор

од
 д

ер
ев

а 
по

 ц
ве

ту
 и

 с
тр

ук
ту

ре
 о

т 
ре

ал
ьн

ог
о 

ви
да

 п
ро

ду
кт

а 
во

зм
ож

но
. |

 木
材
属
于
自
然
产
品
，
因
此
其
颜
色
与
纹
理
可
能
与
图
示
的
样
本
有
差
异
.

Telefon (04352) 2842-35 • www.schatz-boeden.at
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Wir verschönern 

Wir verschönern 

Ihr Home Office!
Ihr Home Office!

Kontaktlose Abholung möglich!Kontaktlose Abholung möglich!

WP Charisma 

Einblatt Eiche

wild bunt, gefast, gebürstet, geölte Oberfläche

 
 Aktion gültig

so lange
der Vorrat reicht!

Österreichisches
Qualitätsprodukt! 32,9032,90

pro mpro m22nurnur

Aktionspreis
Aktionspreis

statt 62,88
statt 62,88

inkl. MWSt./m
inkl. MWSt./m22
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Aktuelles

Wolfsberger Stadtwerke: 

Gut gerüstet in die Zukunft 
Unsere Stadtwerke sind auf vielen Ebenen und in den unterschiedlichsten Bereichen für uns tätig. Unsere Wasserversorgung, das Kanal-
netz, die Bereiche Müllentsorgung, Freizeiteinrichtungen wie das Stadionbad oder die Eventhalle und auch die Bestattung Wolfsberg 
fallen in den Aufgabenbereich der Stadtwerke. Wir haben mit Stadtwerke-Geschäftsführer DI Christian Schimik gesprochen.

Der Klagenfurter, der 
Ende April letzten Jahres 
von der Stadtgemeinde 

zum Geschäftsführer bestellt 
wurde, zeigt sich von vielen 
Aspekten des Unternehmens 
begeistert, an gewissen Stellen 
müsse man „eben noch nach-
bessern“. Wir haben DI Chris-
tian Schimik zum Gespräch 
getroffen und ausgelotet, wo-
hin die Reise der Wolfsberger 
Stadtwerke gehen soll.

WZ: Die Wolfsberger Stadt-
werke waren in den letzten 
Monaten immer wieder in den 
Medien, meist aus weniger 
erfreulichen Gründen. Wie 
war Ihr Einstieg ins Unterneh-
men?
Christian Schimik: Ich hatte 
grundsätzlich ein recht gutes 
Bild von den Stadtwerken, 
ich konnte einen Teil der Leis-
tungen ja schon privat bei 
Freibadbesuchen mit meinen 
Kindern beurteilen. 
Aus beruflicher Sicht bin ich 
trotz der Turbulenzen in der 
Vergangenheit der Meinung, 
dass bei den Stadtwerken 
auf allen Ebenen tolle Leis-
tungen erbracht werden.
Der Selbstkontrollmechanismus 
funktioniert, Dinge werden 
aufgearbeitet und wenn etwas 
nicht passt, wird daran gear-
beitet, es passend zu machen. 

WZ: Worin sehen Sie die 
Hauptaufgabe der Stadt-
werke?
Christian Schimik: Die Haupt-
aufgabe ist die Daseinsvor-
sorge. Wir bieten wesentliche 
infrastrukturelle Leistungen 
für die Region, das heißt, für 
die Bürger der Stadt Wolfs-
berg und auch für die hier 
angesiedelten Betriebe. Hier 

müssen Prozesse und Abläufe 
perfekt funktionieren, um hohe 
Qualität sicherzustellen, kos-
teneffizient zu sein, und genau 
daran muss ständig gearbeitet 
werden. Die Erneuerung des in 
die Jahre gekommenen Was-
serleitungsnetzes ist ein konti-
nuierlicher Prozess – das rund 
300 Kilometer lange Netz ist 
teilweise 90 Jahre alt. Wasser 
ist unser kostbarstes Gut, hier 
sollten wir keine Kompromisse 
eingehen. Diese Investitionen 
sind notwenig, da wir hier ja 
in Jahrzehnten denken. Die 
Investitionssummen scheinen 
auf den ersten Blick nicht 
gerade klein zu sein, aber vor 
dem Hintergrund, dass das Lei-
tungsnetz dann wieder fit für 
die nächsten Dekaden ist, sind 
sie eine durchaus nachhaltige 
und lohnende Investition. 

WZ: Es gibt doch bestimmt 
auch in anderen Bereichen 
Neuerungen?
Christian Schimik: Selbst-
verständlich sind die Trink-
wasserversorgung und das 
Abwassersystem nicht unsere 
einzigen Tätigkeitsbereiche. 
Auch die Digitalisierungs-
maßnahmen nehmen immer 
größeren Raum ein. Hier sind 

wir Infrastrukturanbieter bei 
erdgebundenen Leitungen. 
Auf diesem Gebiet wird in den 
Ausbau der sogenannten Licht-
wellenleiter investiert, denn 
die Datenvolumina haben sich 
in den letzten Jahren verviel-
facht. Um eine schnelle Daten-
übertragung in der Zukunft zu 
sichern, gibt es hier in den 
nächsten Jahren Handlungsbe-
darf.
Wir werden auch die Benutzer-
freundlichkeit unserer eigenen 
digitalen Leistungen steigern. 
So sind weitere Vereinfachun-
gen des digitalen Informations-
austausches geplant – etwa 
zur noch müheloseren Über-
mittlung von Zählerständen.

WZ: Auch die Bestattung 
Wolfsberg fällt in Ihren Aufga-
benbereich?
Christian Schimik: Genau, 
auch die Bestattung Wolfs-
berg ist Teil der Stadtwerke. 
In diesem hochsensiblen 
Bereich haben wir sehr posi-
tive Rückmeldungen. Das liegt 
mit Sicherheit an den stets 
bemühten Mitarbeitern, die 
sich viel Zeit nehmen, um die 
Hinterbliebenen bestmöglich 
zu betreuen und einen würdi-
gen Abschied zu organisieren. 

Auch das vielfältige Ange-
bot der Bestattung, etwa der 
Friedpark oder auch die Mög-
lichkeit, Sternenkindern eine 
Ruhestätte zu bieten, wird sehr 
gut angenommen. Das zeigt, 
dass die Investitionen, die hier 
in der Vergangenheit getätigt 
wurden, richtig waren und das 
Konzept einer ständigen Wei-
terentwicklung aufgeht.

WZ: Gibt es auf dem Freizeit-
Sektor Neues?
Christian Schimik: Hier sind uns 
momentan etwas die Hände 
gebunden – die aktuellen 
Möglichkeiten sind ja limitiert. 
Wir hätten uns sehr gefreut, 
die Eisfläche in der Eventhalle 
freigeben zu können. Leider 
war das aufgrund der von der 
Regierung angeordneten Maß-
nahmen nicht möglich, aber 
die neue Eismaschine wird uns 
bestimmt auch in den nächsten 
Saisonen gute Dienste leisten.  
Im Stadionbad konnten wir 
letzte Saison viel Neues bieten, 
etwa die Trampolinanlage, 
Tauchkurse und mehr. Ein sol-
ches Angebot werden wir auch 
in Zukunft anbieten – wir hof-
fen auch weiterhin so tolle Part-
ner an unserer Seite zu haben, 
die das ermöglichen.         L.W.
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lavanttaler-obst.at

Ing. Berthold Radl
Betriebsleiter Lavanttaler Obst

„Mit unseren AMA qualitäts- & 
herkunftsgeprüften Produkten ver-

binden wir Tradition & Innovation. 
Nähe zum Kunden & Lieferanten 

bringt Vertrauen & Wertschätzung.“

Lavanttaler 
Apfelmost
„Von der Koralm 

bis zum Glockner“

Ein Gruß aus dem Lavanttal!

Großer Speikkogel
Koralpe
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Alles für die Pflege zu Hause bei Ranacher

Das Thema Pflege ist 
ein Bereich, der frü-
her oder später vie-

le von uns betrifft. Bei 
Ranacher wird dem Thema 
Pflege viel Zeit gewidmet und
dementsprechend professionell 
auf alle Fragen der Kunden in 
individuellen Beratungsgesprä-
chen eingegangen.

Dies ist besonders wichtig, 
denn die wenigsten unter uns 
haben im Bereich der Pflege 
eine fundierte Ausbildung und 

treten dem Thema daher mit 
viel Respekt entgegen.

Großes Sortiment
Bei Ranacher kennt man 
die wichtigsten Aspekte der 
Pflege zu Hause, weiß, wel-
che Schwierigkeiten auftreten 
können und ist mit dem großen 
Sortiment an Pflegehilfsmitteln 
bestens gerüstet, Ihnen und 
Ihren Angehörigen den Alltag 
zu erleichtern.
So gibt es hier von verschie-
densten Rollator-Modellen für 

die etwas mobileren Kunden, 
über Hilfsmittel für Bad und 
Toilette, bis hin zu kleineren 
Alltagshelfern wie Greifzan-
gen, Haltegriffen, rutschfesten 
Duschmatten, Trinkbechern 
und Gehstöcken vieles. Denn 
Ranacher führt alles, was man 
für ein Leben in den eigenen 
vier Wänden brauchen kann. 
Mit wenigen Handgriffen kann 
man sein Zuhause also aufrüs-
ten und für den Alltag mit Per-
sonen, die Pflege benötigen, 
wappnen.

Überzeugen Sie sich am bes-
ten selbst von dem umfang-
reichen Angebot in Sachen 
Pflege in einer der vielen 
Ranacher-Filialen, die übrigens 
auch über große Schauräume 
verfügen.

Kontakt:
Ranacher – Gesundheit für alle
Allgäu 12, 9400 Wolfsberg
Telefon: 04352 30916       L.W.

In den insgesamt neun Ranacher-Filialen in ganz Kärnten findet man alles zum Thema Gesundheit 
und Pflege. Hilfreiche Produkte für zu Hause und die nötige Beratung, damit die Pflege leichter fällt, 
werden hier in angenehmem Ambiente angeboten. 

Alltagshilfen für zu Hause:

 

Liegenschaftsbewertung
Liegenschaftsankauf | Bewertungen bei Erbschaften
Gerichtsgutachten| Privatgutachten

Allgemein beeideter und
gerichtlich zertifizierter

Sachverständiger
Dieter H. Kandut

Weinleiten 8 u. Bambergerstraße 4, 9400 Wolfsberg
Telefon +43 (0) 664 - 213 65 07

mail to: immo.bewertung@aon.at
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Einkaufsstadt Wolfsberg, Teil 6: Herrengasse, Ernst-Swatek-Straße und Roßmarkt

Auf in die nächste Shopping-Runde!
Wie schon in den vergangenen Ausgaben unternimmt die Wolfsberger Zeitung in Kooperation mit der Stadtgemeinde/Stadtmarketing 
Wolfsberg wieder einen unterhaltsamen Einkaufsbummel durch die Wolfsberger Innenstadt – diesmal gehts für uns in die Herrengasse, 
Ernst-Swatek-Straße und zum Roßmarkt. 

Für unseren vorerst letzten 
Ausflug in die Geschäfte 
der Bezirkshauptstadt 

haben wir uns folgende 
Abschnitte vorgenommen: Her-
rengasse und Roßmarkt. Wie 
in der restlichen Innenstadt ist 
das Angebot in diesen Teilen 
Wolfsbergs bunt gemischt und 
hält für jeden etwas Passendes 
parat.
Wir parken diesmal in der 
Ernst-Swatek Straße, von hier 
aus sind Roßmarkt und Her-
rengasse schnell erreicht. Beim 
Aussteigen aus dem Auto fällt 
uns auf, dass in den Räumlich-
keiten des ehemaligen Elektro 
Pichler nun ein Geschäft für 
Motorradbekleidung ist – Biker 
Shop Wolfsberg. Gut zu wis-
sen, denken wir uns, denn der 
Führerschein der Klasse A bei 
der Fahrschule Schellander 
in der Ernst-Swatek-Straße, 
steht schon lange auf der
To-Do-Liste.

Alles für die Gesundheit
Momentan hat es der Handel 
ja nicht ganz einfach, die 
meisten Geschäfte und Dienst-
leister auf unserem Weg durch 
die Herrengasse und zum Roß-
markt haben geschlossen. 

Uns zieht es trotzdem in die 
Innenstadt, denn wir müssen 
unsere Vorräte an Desinfekti-
onsmittel auffüllen und auch 
ein paar andere Wege liegen 
vor uns. Unseren ständigen 
Begleiter – das Händedes-
infektionsmittel – bekommen 
wir unweit der ÖGK beim 
Sanitätshaus Kollmann. Auch 
bei Orthopädie Mauritsch 
schauen wir vorbei, dort 
haben wir nämlich Schuhein-
lagen bestellt. Danach müssen 
wir uns schon fast ein wenig 
beeilen, um unseren Termin im 
Diagnosezentrum Wolfsberg 
nicht zu verpassen. Auf dem 
Weg dorthin fällt uns ein, dass 
wir unsere Neujahrsvorsätze, 
nämlich regelmäßiges Trai-

ning bei Body Street, noch ein 
wenig aufschieben müssen, 
wir sind aber zuversichtlich, 
dass wir alle bald wieder in 
die Fitnessstudios und Sport-
einrichtungen unserer Region 
zurückkehren dürfen. Apro-
pos Sport: Bevor der Frühling 
kommt, muss unser Fahrrad 
unbedingt noch zum Service, 
das werden wir bei Zweirad 
Scharf erledigen lassen, denn 
hier ist der Drahtesel und auch 
das Moped immer in besten 
Händen. 
Ein Betrieb, der gerade jetzt 
für viele wichtig ist, ist Health-
Care24. Ohne die schnelle 
Vermittlung von Pflegekräften, 
auch unter schwierigen Bedin-
gungen, würden so manche 
von uns verzweifeln, denken 
wir uns im Vorbeigehen. 

Service, Service, Service
Wir gehen nach unserem 
Besuch im Sanitätshaus also 
weiter den Roßmarkt in Rich-
tung Weiher entlang und stel-
len fest: Hier sind unglaublich 
viele Servicebetriebe ange-
siedelt. Von der Merkur Ver-
sicherung angefangen, über 
das Versicherungsbüro Fritzl, 
den Büroservice von Michaela 
Sprachmann und die Kärntner 

Landesversicherung bis hin zur 
Uniqua hat man am Roßmarkt 
wirklich die Qual der Wahl, 
wenn es um unterschied-
liche Versicherungsprodukte 
und andere Serviceleistungen 
geht.

Immobilien-Eldorado
Auch in Sachen Immobilienbü-
ros ist der Roßmarkt eine der 
besten Adressen in Wolfsberg. 
Alleine auf unserem Weg vom 
Parkplatz in der Ernst-Swatek 

„Auch in den Straßen-
zügen Roßmarkt und 
Herrengasse spiegelt 
sich die große Vielfalt 
unserer Stadt wider.
Darauf können wir 
durchaus stolz sein.“  

1. Vize-Bürgermeister
Christian Stückler
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Straße bis zum Weiher, wo 
wir in Richtung Herrengasse 
abbiegen, kommen wir an drei 
Maklerbüros vorbei: sREAL/
Immohaus, Kostmann Immo-
bilien und die KT Immobilien 
Treuhand GmbH sind hier 
die Ansprechpartner, wenn 
man eine Immobilie kaufen 
oder verkaufen möchte. Wir 
widmen uns den jeweiligen 
Auslagen und finden einige 
interessante Objekte, die wir  
uns bei Gelegenheit von den 
Experten der einzelnen Büros 
zeigen lassen möchten.

Allerlei Schönes
Wer sein Zuhause verschö-
nern (lassen) möchte, der sollte 
unbedingt bei der Malerbou-
tique Schüßler vorbeischauen, 
kreative Wandgestaltung wird 
hier nämlich mit viel Liebe 
zum Detail umgesetzt, davon 
konnten wir uns schon selbst 
überzeugen. Damit nicht nur 
die Wandfarbe überzeugt, 
sondern auch ein wenig 
persönliches Flair einzieht, 
möchten wir demnächst beim 
Photostudio Polsinger schöne 

Familienfotos machen lassen, 
die Details haben wir bereits 
telefonisch abgesprochen. Wir 
hoffen, dass die Friseure am 
Roßmarkt und in der Herren-
gasse – Hair Power und Cut 
– noch vor dem Shooting auf-
sperren, ein Haarschnitt täte 
der ganzen Familie gut.
Selbstverständlich verleihen 
auch schöne Möbel dem 
Zuhause das gewisse Etwas. 
Unsere Sessel könnten einmal 
einen neuen Bezug vertragen, 
wir beschließen also, schon 
bald bei der Firma Lackner 
in der Herrengasse vorbeizu-
schauen und uns einen passen-
den Stoff auszusuchen.  
Weil auch im Geschäftsbe-
reich schöne Möbel eine 
große Rolle spielen, schwören 
viele nationale wie internatio-
nale Betriebe auf die Qualität 
der Tischlerei Hauptmann. Wir 
geben hier für unseren Neffen 
eine Bewerbung ab, er möchte 
einmal in den Beruf des Tisch-
lereitechnikers hineinschnup-
pern.
Schnuppern ist übrigens ein 
gutes Stichwort: Bei Carpe 

Diem gibt es neben wunderba-
ren Duftölen und Räucherwerk 
auch viele Tees, Gewürze und 
mehr – wir decken uns mit 
Kräutertee und der dazupas-
senden Tasse ein, das kann nie 
schaden.

Brot, Eis, Pizza und mehr
Als wir gemütlich in die Her-
rengasse einbiegen, kommt 
uns der Bankomat bei der 
Austrian Anadi Bank sehr 
gelegen, denn wir müssen ja 
später noch zur Bäckerei Kra-
schowitz, frisches Gebäck darf 
schließlich nicht fehlen. Wir 
freuen uns schon auf ein Wie-
dersehen mit unseren vielen 
Wirten. Eine Jause fürs Büro 
vom Stadtbistro, leckeres itali-
enisches Eis bei Il Gelato, ein 
Feierabendbier im City Café 
122, Mittagsmenü im Brauhof 
Franz Josef oder eine ofenfri-
sche Pizza im Café Bajazzo...
all das dürfen wir hoffentlich 
schon bald wieder genießen. 
   
Deko und Nützliches
Wer noch auf der Suche nach 
Dekorativem und Nützlichem 
ist, der sollte demnächst bei 
aPREIS und der Buch- und 
Kunsthandlung Libellus in der 
Herrengasse vorbeischauen, 
denn in diesen Geschäften 
haben wir schon oft nette 
Kleinigkeiten und Geschenke 
gefunden. Beim Schwelgen in 
Erinnerungen hätten wir fast 
vergessen, auch beim Rauch-
fangkehrermeister Jürgen
Maier eine Bewerbung zum 
Schnuppern für unseren Nef-

fen abzugeben, hoffentlich 
wird man in diesem Betrieb 
dem Ruf gerecht – ein wenig 
Glück würde uns allen gut tun.

L.W. W
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Einkaufs-
Tipps:
Mode und Schönheit:
• Hair Power
• Cut Friseur für Damen und  
 Herren

Gastronomie:
•  Café Stadtbistro
• Italienische Eisboutique Il  
 Gelato
• City Café 122
• Bäckerei Kraschowitz
• Brauhof Franz Josef
• Café Bajazzo

Service, Handel u.m.:
•  LeaseTec GmbH
• Carpe Diem Wohlfühloase
 und Carpe Diem Seminar-
 zentrum
• Photostudio R. Polsinger
• Kt Immobilien Treuhand  
 GmbH
• Michaela Sprachmann  
 Büroservice
• Versicherungsbüro Fritzl
• Malerboutique Schüßler
• Uniqua Versicherung
• Kärntner   
 Landesversicherung
• Tischlerei   
 Geschäftseinrichtung  
 Hauptmann
• Zweirad Scharf
• Orthopädie Sanitätshaus  
 Kollmann
• Kostmann Immobilien  
 GmbH
• HealthCare24
• Body Street
• Merkur Versicherung AG
• Österr. Gesundheitskasse
• sReal/Immohaus
• Tapezierermeister Lackner
• aPREIS
• Austrian Anadi Bank
• Libellus Buch- und  
 Kunsthandlung
• Rauchfangkehrermeister  
 Jürgen Maier
• Ing. Helmut Mauritsch
 Schlüsselservice,
 Orthopädie & Schuhmacher
• Biker Shop Wolfsberg
• Diagnosezentrum Wolfs- 
 berg
• Fahrschule Schellander
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Bürgermeisterkandidatin für Wolfsberg
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Du entscheidest!
ISABELLA THEUERMANN

X

Wählen gehen!

Wolfsbergs 
Zukunft 

braucht 
Planung und 

EINE, die sie 
umsetzt

Wolfsbergs 
Zukunft 

braucht 
Planung und 

EINE, die sie 
umsetzt

WZ: Sie bewerben sich um 
das Amt der Bürgermeiste-
rin. Warum sind Sie aus wirt-
schaftspolitischer Sicht die 
richtige Person für das Amt der 
Bürgermeisterin?   
Isabella Theuermann: Ich bin 
seit rund 6 Jahren als Unter-
nehmerin tätig und war davor 
schon viele Jahre in einem 
internationalen Beratungsun-
ternehmen in Graz aktiv. Mein 
Unternehmen beschäftigt sich 
mit der Vermittlung von top Füh-
rungskräften, Geschäftsführern 
und Managementpositionen. 
Auf Grund dessen verfüge ich 
über beste Kontakte sowohl 
zu mittelständischen als auch 
internationalen Unternehmen.
WZ: Wie könnten Sie Ihre 
guten Kontakte als Bürger-

meisterin für die Stadtge-
meinde nutzen?   
Isabella Theuermann: Damit 
Wolfsberg für die Zukunft 
gerüstet ist, wird es notwen-
dig sein, dass der oder die 
künftige BürgermeisterIn über 
ein überregionales Netzwerk 
in die Politik und Wirtschaft 
verfügt. Ohne zu wissen, ob 
ich Bürgermeisterin werde, 
habe ich bereits im Vorfeld mit 
einigen Wirtschaftstreibenden 
gesprochen, um auszuloten, 
ob ein grundsätzliches Inter-
esse für ihr Unternehmen an 
einer Betriebsansiedelung in 
Wolfsberg besteht. Es sind hier 
tatsächlich große Interessen 
dieser Unternehmer vorhan-
den, sich bei uns anzusiedeln 
– ich sehe hier ein tolles Poten-

zial, das ausgeschöpft werden 
könnte.
WZ: Was läuft aus Ihrer Sicht 
in der Stadtgemeinde nicht 
optimal?
Isabella Theuermann: Die 
wichtigste mediale Botschaft, 
die mir von Bürgermeister 
Hannes Primus seit seiner 
Amtsübernahme sinngemäß 
in Erinnerung geblieben ist: 
„Wolfsberg ist in massiven 
finanziellen Nöten, wir wer-
den uns nichts mehr leisten 
können.“ Es ist für mich mehr 
als verwunderlich, dass ein 
Bürgermeister bereits vor der 
Wahl quasi eine Bankrotter-
klärung für seine Gemeinde 
abgibt und die Schuld allein 
in der Corona-Krise sucht. Da 
muss wirklich die Frage erlaubt 

sein, wie die SPÖ mit ihrer 
absoluten Mehrheit in all den 
Jahren tatsächlich gewirtschaf-
tet hat und ob die Bürger die 
Verlierer daraus sind.
WZ: Gibt es klare Ziele, die Sie 
für Wolfsberg umsetzen möch-
ten?
Isabella Theuermann: Mein 
Ziel ist es, die Wolfsberger 
Stadtwerke wirtschaftlich und 
kostendeckend so zu führen, 
dass keine Gebührenerhöhun-
gen notwendig sind. Weiters 
möchte ich durch Optimie-
rungen und die Umsetzung 
innovativer Projekte in der 
Stadtgemeinde Kosten einspa-
ren und Finanzmittel lukrieren. 
Durch Betriebsansiedelungen 
sollen weitere Arbeitsplätze 
geschaffen werden.                L.W.

Interview mit Bürgermeisterkandidatin Isabella Theuermann:

„Damit Wolfsberg für die Zukunft gerüstet ist“
Bürgermeisterkandidatin Isabella Theuermann steht Rede und Antwort. Sie setzt sich vor allem für die Ansiedelung von Betrieben, 
Schaffung von Arbeitsplätzen und die wirtschaftliche Führung der Gemeinde ein. 

Das Ranacher Team freut sich auf Ihren Besuch und berät Sie gerne über die Vielzahl an Produkten.

Alle Modelle warm 
gefüttert und für

Soft Einlagen geeignet.

Solange der Vorrat reicht, pro Person 1 Paar.

nur

statt € 74,90

nur

statt € 94,90
7755,,--75,-

Schnell vorbeikommen, es zahlt sich aus!
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Das Ranacher Team freut sich auf Ihren Besuch und berät Sie gerne über die Vielzahl an Produkten.

Alle Modelle warm 
gefüttert und für

Soft Einlagen geeignet.

Solange der Vorrat reicht, pro Person 1 Paar.

nur

statt € 74,90

nur

statt € 94,90
7755,,--75,-

Schnell vorbeikommen, es zahlt sich aus!

SALE
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Der Tourismusverband informiert:

Schneespaß garantiert!
Ausreichend Naturschnee und die Bemühungen der heimischen Wintersportgebiete machen es möglich, dass es aktuell auf allen Ber-
gen der Region heißt: Schneespaß garantiert!  

Die Saison ist zwar ver-
spätet und mit einigen 
Auflagen gestartet, aber 

das tut dem Spaß keinen Ab-
bruch. Wer sich an ein paar 
kleine Regeln hält, hat auch 
im heurigen Winter die Mög-
lichkeit, viel Spaß im Freien zu 
erleben.

Sonnenskilauf
Die Pisten der Lavanttaler 
Skigebiete sind bestens prä-
pariert, Schnee gibt es heuer 
genug. Wer also gerne die 
Hänge unserer Berge auf 
einem oder zwei Brettln 
bezwingt, der sollte die FFP2-
Maske einpacken und sich auf 
Action pur freuen. Vor allem 
das herrliche Wetter lockt 
momentan zum Sonnenskilauf 
auf die umliegenden Berge – 
auf rund 2000 Meter Seehöhe 
entflieht man dem grauen 
Nebel des Tales mühelos!
Es warten übrigens teilweise 
auch tolle Aktionen, wie etwa 
ein Senioren- oder Ladies Day, 
an denen spezielle Tarife gel-
ten.

Rodeln 
Natürlich kann man den Win-
ter nicht nur auf den Pisten der 
Skigebiete genießen, gerade 
für Familien mit Kindern bie-
tet sich die Rodelbahn bei der 
Gießlhütte für einen Ausflug 
an.
Auf der drei Kilometer langen 
Naturrodelbahn geht’s mit vol-
ler Geschwindigkeit talwärts. 
Die Rodeln können selbst mit-
gebracht oder direkt vor Ort 
beim Alpengasthof Gießlhütte 
ausgeliehen werden. Die 
Gießlhütte ist übrigens auch 
der ideale Ausgangspunkt 
für traumhafte Skitouren oder 
Schneeschuhwanderungen, 
die momentan hoch im Kurs 
stehen.

Schneeschuhwandern 
Viele Neueinsteiger verzeich-
net aktuell das Schneeschuh-
wandern –  kein Wunder, 
denn Schneeschuhwandern ist 
wohl eine der schönsten Mög-
lichkeiten, die Natur im Winter 
zu erleben.

Die Region Lavanttal ist übri-
gens, was Schneeschuhwande-
rungen betrifft, gut aufgestellt: 
Einige Touren sind GPS-erfasst 
und können über die App 
„1. Wanderstadt Österreichs“ 
abgerufen werden.

Die App gibt Aufschluss über 
Strecke, Dauer, Höhenmeter 
und mehr – so ist die Touren-
planung ein Kinderspiel! 

Skitouren 
Wer die Ruhe und die unbe-
rührte Natur, glitzernde 
Schneedecken und das 
Erlebnis eines Gipfelsieges 
genießen möchte, der ist 
beim Skitourengehen bes-
tens aufgehoben. Nach dem 
anstrengenden Aufstieg wird 
man beim Tourengehen mit 
unglaublichen Ausblicken und 
den flotten Schwüngen ins Tal 
belohnt. Auch hier ist man 
über die Wander-App bestens 
gerüstet und findet einige Tou-
ren, die gut beschrieben sind. 
Man sollte allerdings vorab 
die Möglichkeit nutzen, sich 
in Kursen oder über erfahrene 
Tourengeher mit den Gefahren 
des Tourengehens vertraut zu 
machen. Auch die passende 
Sicherheitsausrüstung sollte 
immer mit dabei sein, damit 
der Ausflug in die Natur nicht 
unter der Lawine endet. 

Eislaufen
Wer lieber auf flotten Kufen 
unterwegs ist, der hat Grund 
zur Freude: Mittlerweile sind 
dank der tatkräftigen Unterstüt-
zung vieler Freiwilliger einige 
Eislaufplätze im ganzen Tal 
entstanden. Hier gilt: Abstand 
einhalten und mit Köpfchen bei 
der Sache sein, dann macht 
das Dahinflitzen über das Eis 
erst so richtig Spaß! 
    L.W.
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Weitere Informationen:
Tourismusverband Wolfsberg
Minoritenplatz 1
9400 Wolfsberg
Tel.: +43(0)4352/3340
Fax: +43(0)4352/3340/10
info@tourismus-wolfsberg.at
www.tourismus-wolfsberg.at
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WOLFSBERG.

DEIN 
ZUHAUSE.

spoe-wolfsberg.at 

Hannes Primus
 Bürgermeister

28.02.2021

Dieter Kandut Immobilien:

Kostenloser Immo-Check bei Deinem Makler
Das Maklerbüro von Dieter Kandut, der auch Franchisepartner von sReal ist, steht seit über 30 Jahren für die faire und vor allem ein-
fache Immobilienvermittlung und bietet einen kostenlosen Immo-Check für Dein Objekt. 

Wer seine Immobilie 
verkaufen möchte, 
der kann das ent-

weder auf eigene Faust versu-
chen oder sich direkt an Dieter
Kandut und sein Team wenden 
und sich so viel Arbeit erspa-
ren. Seit über 30 Jahren ist 
Kandut im Immobilienwesen 
tätig, seine Expertise schätzen 
unzählige Kunden im gesam-
ten Tal. Vor allem, weil man 
beim Immobilienbüro Kandut 
auch einen unverbindlichen 
und kostenlosen Immo-Check 
anbietet. Das heißt im Klartext, 
dass Dieter Kandut oder einer 
seiner Mitarbeiter sich Dein 
Haus oder Deine Wohnung 
ansehen und eine Marktein-
schätzung dazu abgeben. 

Entscheidet man sich dann 
dafür, seine Immobilie in die 
Hände von sReal Kandut zu 
legen, zieht man aus diesem 
Engagement noch weitere 
Vorteile: Stressfreier Ablauf, 
Bonitätsprüfung und Vorselek-
tion der Interessenten sowie 
persönliche Betreuung und 
Beratung durch erfahrene 

Immobilien-Experten sind 
nur einige wenige Gründe, 
um sich für die Makler vom 
Immobilienbüro Kandut zu 
entscheiden. Natürlich ist man 
bei Kandut auch bestens bera-
ten, wenn man auf der Suche 
nach der passenden Wohnung 
oder dem perfekten Haus ist. 
Die Makler können aus einem 

großen Portfolio schöpfen und 
finden so garantiert das Objekt 
Deiner Träume zu einem Preis, 
der Deinem Budget entspricht. 
Übrigens stehen aktuell 
auch Neubau-Haushälften in 
Toplage über das Maklerbüro 
zum Verkauf, Dieter Kandut und 
sein Team beraten Dich hierzu 
gerne ausführlich bei einem 
persönlichen Gespräch.    L.W.
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Kontakt:
Dieter Kandut - Immobilien
Roßmarkt 13 | Bambergerstr. 4
9400 Wolfsberg
Tel.: 04352/30708
office@sreal-wolfsberg.at
Facebook: srealwolfsberg

Franchisepartner
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WZ: Die Grünen stehen in den 
Köpfen vieler für „Umwelt“, wo 
sehen Sie die anderen Schwer-
punkte, die Sie in die Stadtpoli-
tik einbringen möchten?  
Susanne Dohr: Unser Anspruch 
als Partei ist, moderne und 
„enkelfitte“ Politik zu machen. 
Wir wollen Wolfsberg aus dem 
Dornröschenschlaf wecken und 
Vorreiter bezüglich Lebens-
qualität, Arbeitschancen und 
Nachhaltigkeit werden. Diese 
Ziele spiegelt unser Wahlpro-
gramm wider – mit den Themen 
nachhaltige Stadtentwicklung, 
Zusammenarbeit der Gemein-
den, intelligenter Klimaschutz 
und Stärkung des ländlichen 
Raums.
WZ: Welche Ziele werden hier 
konkret verfolgt?    

Susanne Dohr: Die Stadtent-
wicklung muss sich ändern! 
Wir brauchen eine lebendige 
Innenstadt. Wir müssen mit 
der Ressource Boden anders 
umgehen. Anstatt Kaufkraft an 
den Speckrand zu verlagern, 
sollen Leerstände revitalisiert 
werden. Für neue Arbeitsmo-
delle wollen wir Coworking 
Spaces schaffen. Wir wollen 
die Wirtschaftsförderung auf 
neue Beine stellen mit Focus 
auf bestehende nachhaltige 
Firmen.
WZ: Auch die Grünen werden 
am Thema „Finanzen“ nicht 
vorbeikommen, wo sehen
Sie Verbesserungspotenzial in 
Sachen Haushalt?
Susanne Dohr: Im Moment muss 
mit wenig Mitteln viel erreicht 

werden. Es gilt, alle Gelder 
beim Bund abzuholen, der mit 
bis zu 100% erneuerbare Ener-
gien, Digitalisierung und Mobi-
lität fördert. Aufträge dazu 
sollen an Wolfsberger Betriebe 
gehen, um Arbeitsplätze zu 
sichern und zu schaffen. Win-
win für Umwelt, Wirtschaft und 
Stadtkassa.
Es ist wichtig, den Personal-
stand schlank zu halten, z.B. 
durch interkommunale Zusam-
menarbeit. Bei jeder Entschei-
dung muss auf Nachhaltigkeit 
geachtet werden, damit in 
Zukunft das Budget ausgegli-
chen ist.
WZ: Zurück zum Thema 
Umwelt, wo sehen Sie in Wolfs-
berg den größten Aufholbe-
darf?

Susanne Dohr: Die strom-
fressenden Straßenlaternen 
müssen erneuert werden. Bei 
PV-Anlagen ist erst ein Bruchteil 
umgesetzt. Mit dem kommen-
den Energiegesetz ergeben 
sich ungeahnte Möglichkei-
ten: die Stadtgemeinde kann 
Strom von gemeindeeigenen 
Dächern dort verbrauchen, wo 
er benötigt wird oder sogar 
als Stromanbieter auftreten. 
Land- und Forstwirte wollen wir 
unterstützen regenerativ, humus-
aufbauend zu wirtschaften. Die 
Bodenversiegelung muss auf-
hören. Statt einen Parkplatz in 
Allgäu zu asphaltieren, der in 
ein paar Jahren anders genutzt 
werden könnte, sollten mit dem 
Geld besser die desolaten 
Straßen saniert werden.   L.W.

Interview mit Bürgermeisterkandidatin Susanne Dohr:

„Wolfsberg aus dem Dornröschenschlaf holen“
Bürgermeisterkandidatin Susanne Dohr hat mit uns über Ziele und die Herausforderungen gesprochen. 
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Mit Abstand am Besten.Mit Abstand am Besten.

KLAGENFURT: 
Völkermarkterstraße 156 
Waidmannsdorferstraße 133b (Südring) 
Durchlassstraße 4a (neben Interspar)

VILLACH: Tirolerstraße 19 
Ossiacherzeile

WOLFSBERG: 
Klagenfurterstraße 40b 
SPITTAL/DRAU: 
Villacherstraße 53
FELDKIRCHEN: FMZ - Villacherstr. 24
ÖFFNUNGSZEITEN: Tägl. 10 - 21  Uhr

HINGEHEN 
c 1,50 SPAREN 
GENIESSEN

Gutscheine ausschneiden 
und in allen Filialen einlösen.

www.schnitzelwelt.atwww.schnitzelwelt.at

*Beilage Ihrer Wahl. Alle Abbildungen sind Symbolfotos. Rabatt
gültig nur gegen Vorlage des ausgeschnittenen Originalgutscheins. 

++1BEILAGE*

++1BEILAGE*

++1BEILAGE*

++1BEILAGE*

++1BEILAGE*

++1BEILAGE*

++2 BEILAGEN*

statt ab 5  6,10

statt ab 5  7,90

statt ab 5  6,50

statt ab 5  5,50

statt ab 5  7,20

statt ab 5  7,20

statt ab 5  9,30

NORMAL  Schwein • Huhn • Pute

2 STÜCK  mit Sauce Tartare

NORMAL

NORMAL  Schwein • Huhn • Pute

NORMAL  Schwein • Pute

GEBACKEN  mit Preiselbeeren

3er VARIATION  Schwein/Huhn/Pute

ab 7 4,60

ab 7 6,40

ab 7 5,00

ab 7 4,00

ab 7 5,70

ab 7 5,70

ab 7 7,80

SCHNITZEL

FISCHFILETS

HÜHNERSCHNITZEL

SCHNITZELBURGER 

CORDON

EMMENTALER

SCHNITZELTELLER

Preisänderungen 
vorbehalten. 
Nicht in bar ablösbar.

Preisänderungen 
vorbehalten. 
Nicht in bar ablösbar.

Preisänderungen 
vorbehalten. 
Nicht in bar ablösbar.

Preisänderungen 
vorbehalten. 
Nicht in bar ablösbar.

Preisänderungen 
vorbehalten. 
Nicht in bar ablösbar.

Preisänderungen 
vorbehalten. 
Nicht in bar ablösbar.

Preisänderungen 
vorbehalten. 
Nicht in bar ablösbar.

c 1,50 sparen!c 1,50 sparen!

c 1,50 sparen!c 1,50 sparen!

c 1,50 sparen!c 1,50 sparen!

c 1,50 sparen!

++1BEILAGE* ++1BEILAGE*

statt ab 5  6,70 statt ab 5  9,60

2 STÜCK  Schwein • Huhn Puten-, Schweinskotelett und Spieß

ab 7 5,20
ab 7 8,10

GRILLKOTELETTS GRILLTELLER

Preisänderungen 
vorbehalten. 
Nicht in bar ablösbar.

Preisänderungen 
vorbehalten. 
Nicht in bar ablösbar.

c 1,50 sparen!c 1,50 sparen!

++1BEILAGE* ++1BEILAGE*

statt ab 5  8,10 statt ab 5  8,10

NORMAL  Schwein NORMAL  Schwein

ab 7 6,60
ab 7 6,60

HAWAIICORDON BAUERNCORDON

Preisänderungen 
vorbehalten. 
Nicht in bar ablösbar.

Preisänderungen 
vorbehalten. 
Nicht in bar ablösbar.

c 1,50 sparen!c 1,50 sparen!

++1BEILAGE*

statt ab 5  5,50

VEGETARISCH

ab 7 4,00

EMMIBURGER

Preisänderungen 
vorbehalten. 
Nicht in bar ablösbar.

c 1,50 sparen!

Skivergnügen pur – das verspricht das Ski-
gebiet Koralpe! Insgesamt locken auf unserem „Hausberg“ 
6 Lifte und 24 Pistenkilometer Wintersportler aus nah und 
fern an. 
Auf der Koralpe ist für jeden das 
Richtige dabei, vom Anfänger 
bis hin zum geübten Skifahrer 
kommen hier alle auf ihre Kos-
ten. Selbstverständlich finden auf 
der Koralpe auf Anfrage auch 
Einzel-Skikurse statt, das passende 
Equipment kann man direkt vor Ort 
ausleihen, so ist man immer perfekt 
ausgerüstet.

Gewinnfrage: 
Wie viele Pistenkilometer umfasst das 
Skigebiet Koralpe?

Die richtige Antwort senden Sie bitte an:
office@wolfsberger-zeitung.at
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, eine Barablöse ist nicht möglich.

5 x 1 Tageskarte für
das Skigebiet Koralpe  
zu gewinnen!

GEWINNSPIEL
Z

Glückliche Gewinner

Im Rahmen des Gewinn-
spiels fanden drei Verlosun-
gen statt: 3 Hauptpreise 

und insgesamt 45 weitere 
Preise wurden vom Glücks-
engerl Silke Lubi gezogen.
Die Verlosung des ersten 
Hauptpreises, einer Schweiß-
anlage aus dem EUCO Auto-
Shop,  fand am Samstag, dem 
12.12.2020 statt. Die glück-
liche Gewinnerin heißt Anne-
liese Greßl.
Der zweite Hauptpreis, der am 
Freitag, dem 18.12.2020 ver-
lost wurde, war ein Erholungs-
wochenende auf der Koralpe 
für zwei Personen, den Monika 
Kainz gewann.  
Auch bei der dritten Ver-
losung am Samstag, dem 

19.12.2020, durfte man sich 
über einen tollen Hauptpreis 
freuen: Eine kleine Auszeit zu 
zweit kann sich Gewinnerin 
Carmen Perchtold gönnen: 
Sie gewann ein Wochenende 
am Erlebnis-Weingut „Georgi-
berg“ in der Südsteiermark für 
zwei Personen. 

EUCO Center-Leiter Dietmar 
Schatz möchte sich bei Herrn Hit-
zenhammer von „hitreise.at“,
Dietmar Riegler und seinem 
Team sowie bei Thomas Gürtler 
vom Erlebnis-Weingut „Geor-
giberg“ für die zur Verfügung 
gestellten Preise bedanken und 
freut sich schon auf das Weih-
nachtsgewinnspiel 2021.  
                              L.W.

Alle Jahre wieder lockt das große EUCO Weihnachtsgewinnspiel 
unzählige Menschen in das beliebte Einkaufszentrum. So auch 
2020, immerhin gab es Preise im Wert von beinahe EUR 5.000,- . 

EUCO Weihnachtsgewinnspiel: 
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w w w . f l e i s c h u n d w u r s t m a r k t . c o mÖZ: Mo.-Do: 8 - 18 Uhr • Fr: 8 - 18:30 Uhr • Sa: 8 - 17 Uhr

Abholmärkt e:   RoSental • GRalla • leoben • FüRStenFelD • WieS • KnittelFelD • KinDbeRG 
FelDbach • GüSSinG • haUSMannStätten • VölKeRMaRKt • GRatKoRn • SanKt anDRä • obeRWaRt 
KapFenbeRG  •GleiSDoRF• paRtneRbetRieb SteinbeRG-DöRFl  

Der Fleisch- und Wurstabholmarkt bietet eine riesige auswahl an frischen, 
abgepackten Qualitätsfleisch und Wurstprodukten. 

eINkAUFeN FÜr JeDeN mÖGlICh. 
kein GeWerbeschein notWendiG.!

ZU

selchfleisch

PreisensuPer

schweinsschopf

4,99

GANZe 
stücke

per kg
Gastro-Ware

!

Dauertiefpreis

schinkenteller

3,99

GANZe 
stücke

per kg

Dauertiefpreis

bauernkarree

4,99

GANZe 
stücke

per kg
Gastro-Ware

!

Dauertiefpreis

schweinebauch

5,99

GANZe 
stücke

per kg
Gastro-Ware

!

Dauertiefpreis

schweineschulter

3,49
per kg

Dauertiefpreis

ausgelöst selbermacher
alles für den 

unser team berät sie auch gerne persönlich!

Vom fleischmesser bis 
zur schürze, vom DArm 
bis zu räuchersPänen, 
von GeWürzen bis zu Grossstücken (auf bestellung) findet der 
Selbermacher alles für die herstellung seiner eigenen sPezialitäten.

Preis inkl. gesetz. MwSt. Symbolfotos

w w w . f l e i s c h u n d w u r s t m a r k t . c o mÖZ: Mo.-Do: 8 - 18 Uhr • Fr: 8 - 18:30 Uhr • Sa: 8 - 17 Uhr

Abholmärkt e:   RoSental • GRalla • leoben • FüRStenFelD • WieS • KnittelFelD • KinDbeRG 
FelDbach • GüSSinG • haUSMannStätten • VölKeRMaRKt • GRatKoRn • SanKt anDRä • obeRWaRt 
KapFenbeRG  •GleiSDoRF• paRtneRbetRieb SteinbeRG-DöRFl  

Der Fleisch- und Wurstabholmarkt bietet eine riesige auswahl an frischen, 
abgepackten Qualitätsfleisch und Wurstprodukten. 

eINkAUFeN FÜr JeDeN mÖGlICh. 
kein GeWerbeschein notWendiG.!

ZU

selchfleisch

PreisensuPer

schweinsschopf

4,99

GANZe 
stücke

per kg
Gastro-Ware

!

Dauertiefpreis

schinkenteller

3,99

GANZe 
stücke

per kg

Dauertiefpreis

bauernkarree

4,99

GANZe 
stücke

per kg
Gastro-Ware

!

Dauertiefpreis

schweinebauch

5,99

GANZe 
stücke

per kg
Gastro-Ware

!

Dauertiefpreis

schweineschulter

3,49per kg

Dauertiefpreis

ausgelöst selbermacher
alles für den 

unser team berät sie auch gerne persönlich!

Vom fleischmesser bis 
zur schürze, vom DArm 
bis zu räuchersPänen, 
von GeWürzen bis zu Grossstücken (auf bestellung) findet der 
Selbermacher alles für die herstellung seiner eigenen sPezialitäten.

Preis inkl. gesetz. MwSt. Symbolfotos

w w w . f l e i s c h u n d w u r s t m a r k t . c o mÖZ: Mo.-Do: 8 - 18 Uhr • Fr: 8 - 18:30 Uhr • Sa: 8 - 17 Uhr

Abholmärkt e:   RoSental • GRalla • leoben • FüRStenFelD • WieS • KnittelFelD • KinDbeRG 
FelDbach • GüSSinG • haUSMannStätten • VölKeRMaRKt • GRatKoRn • SanKt anDRä • obeRWaRt 
KapFenbeRG  •GleiSDoRF• paRtneRbetRieb SteinbeRG-DöRFl  

Der Fleisch- und Wurstabholmarkt bietet eine riesige auswahl an frischen, 
abgepackten Qualitätsfleisch und Wurstprodukten. 

eINkAUFeN FÜr JeDeN mÖGlICh. 
kein GeWerbeschein notWendiG.!

ZU

selchfleisch

PreisensuPer

schweinsschopf

4,99

GANZe 
stücke

per kg
Gastro-Ware

!

Dauertiefpreis

schinkenteller

3,99

GANZe 
stücke

per kg

Dauertiefpreis

bauernkarree

4,99

GANZe 
stücke

per kg
Gastro-Ware

!

Dauertiefpreis

schweinebauch

5,99

GANZe 
stücke

per kg
Gastro-Ware

!

Dauertiefpreis

schweineschulter

3,49per kg

Dauertiefpreis

ausgelöst selbermacher
alles für den 

unser team berät sie auch gerne persönlich!

Vom fleischmesser bis 
zur schürze, vom DArm 
bis zu räuchersPänen, 
von GeWürzen bis zu Grossstücken (auf bestellung) findet der 
Selbermacher alles für die herstellung seiner eigenen sPezialitäten.



Unsere Heimat

WOLFSBERGER Zeitung | 17

präsentieren die  Rätselseite&

Die Auflösung der Rätselseite finden Sie dieses Mal auf der WZ-Homepage.

Sudoku:„Da Wolfsberga”…

…im verlängerten
Lockdown!

Wer hat die Lösung? 
2 x 24 Flaschen 
Puntigamer Bier von 
Adeg und EUCO zu 
gewinnen.
Wer freut sich nicht hin und 
wieder über ein kühles Bier?
Wir haben vorgesorgt und 
verlosen prickelndes Puntiga-
mer: Verraten Sie uns doch 
das Lösungswort zum aktuellen 
Kreuzworträtsel und gewinnen 
Sie 2 x einen Puntigamer-Tray
mit je 24 x 0,33l  Flaschen.
Wir wünschen allen Ratefüch-
sen viel Glück!
Senden Sie das Lösungswort 
bitte an:
office@wolfsberger-zeitung.at

Suchrätsel: Finden Sie die 6 Fehler, die das linke vom rechten 
Bild unterscheiden.                                                    © creative

Lösungswort:

Hoher Platz 1, 9400 Wolfsberg
Telefon 0 4352 30169

Sudoku:

     6  9 
 5  3   2  
 7      8  
  4  9 1    
        5 
  1    6   7
        3 4
 3   6 2   9 
  2   4  5  

 4 8 2 1 6 5 9 7 3
 5 9 3 8 7 2 6 4 1
 7 6 1 4 3 9 8 2 5
 8 4 5 9 1 7 3 6 2
 6 3 7 2 8 4 1 5 9
 2 1 9 3 5 6 4 8 7
 1 7 6 5 9 8 2 3 4
 3 5 4 6 2 1 7 9 8
 9 2 8 7 4 3 5 1 6
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Menschen im Lavanttal
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Persönlich ge(be)fragt

Ihr
Lebensmotto?

?
Wie sieht
für Sie der

perfekte Tag
aus?

Was ist das
Wertvollste in Ihrem 

Leben?

Welche
Eigenschaften

schätzen Sie an einem 
Menschen am meisten?

Was macht Sie
nachdenklich?

Was machen Sie,
um Stress

abzubauen?

Ihre
Lieblingslektüre?

Ihr
Lieblingssportler?

Felix Martin Rabensteiner
Hundefriseur

Steinbock

CARPE DIEM –
Nutze den Tag!

Gesund aufwachen und
mit einem Lächeln
in den Tag starten.

Gesundheit, meine Familie, 
Freunde und

mein Hundesalon.

Ehrlichkeit, Loyalität,
Herzlichkeit, Leichtigkeit.

Die aktuelle Lage
der Nation.

Weite Spaziergänge mit 
meinem Königspudel,

gute Musik hören
oder MARTINI!

Die Hütte –
ein Wochenende mit Gott!

Dominic Thiem.

Lebe besser heute
wie morgen!

Gesundheit, Familie
und Freunde.

Die aktuelle Situation
rund um Corona.

Keine Leseratte.

Mein perfekter Tag ist eine 
Ausgeglichenheit zwischen 
Aktivität und Entspannung.

Dass jeder so ist
wie er ist.....

Alleingang auf die Alpen.

Keinen Speziellen.

Georg Gutschi
Fotograf

Löwe

An Scheiß muass i! 

Meine Familie,
meine Freunde, unser Hund 
und vor allem Gesundheit.

Wie schnell ein Leben
zu Ende sein kann.

Die derzeitige
Wirtschaftslage. 

Die sieben Schwestern – 
Lucinda Riley.

Früh aufstehen,
Wanderschuhe anziehen
und rauf auf den Berg.

Ehrlichkeit, Offenheit
und Geradlinigkeit.

Ich habe sehr selten Stress, 
Stress macht man
sich nur selbst.

Pamela Reif.

Tanja Mayer
Büroangestellte

Stier

Alles ist gut,
solange du wild bist.

Meine Familie,
Freunde, Gesundheit.

Die momentane Situation.

Ajahn Brahm – Der Elefant, 
der das Glück vergaß.

Abenteuerlicher Tag
mit Freunden und Familie.

Ehrlichkeit, Hilfsbereitschaft, 
respektvoller Umgang.

Mich zurückziehen
und die Ruhe genießen.

Alle Sportler haben
meinen größten Respekt.

Jaqueline Hutter
Einzel/Großhandelskauffrau

Zwilling
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Die gebürtige Wienerin 
ist zwar eigentlich Quer-
einsteigerin in der Gast-

ronomie, hat darin aber eine 
Leidenschaft gefunden, ohne 
die sie nicht mehr sein möchte. 
Alles begann vor vielen Jah-
ren in Wien, wo ihr Mann ein 
Lokal führte und Marion durch 
Zufall hin und wieder aushalf. 
Es folgte die Übernahme der 
Schirmbar auf der Koralpe 
im Winter – und schon bald 
bewarb sich das Gastro-Duo 
für die Pacht des Orpheo. 
Obwohl die Konkurrenz stark 
war, setzte man sich durch 
und Marion verlegte ihren 
Lebensmittelpunkt ganz ins
Lavanttal.
Über 10 Jahre lang „schupfte“ 
das Ehepaar das Orpheo, 
doch irgendwann wurde es 
Zeit für etwas Neues. Prak-
tisch, dass das Heizhaus auf 
der Koralpe zu haben war. 
Marion musste nicht lange 
überlegen, denn eine Rück-
kehr auf „ihre“ Koralpe konnte 
sie sich sofort vorstellen. Nicht 
nur die aufgeweckte Lavant-
talerin selbst genießt es, am 
Berg zu arbeiten und zu leben, 
auch ihre Tochter hat wohl 
den schönsten Abenteuerspiel-
platz, den man sich vorstellen 
kann: Im Winter direkt vom 
Bett auf die Skipiste und im 
Sommer laden Wald, Wasser-

fall und die Weite der Alm zur 
Entdeckungsreise. Seit rund 
zwei Jahren hat Marion Resch 
neben dem Heizhaus auch 
noch das Marketing des Frei-
zeitgebietes Koralpe über. Ein 
Schritt, den die kommunikative 
Wahl-Kärntnerin nicht bereut: 
„Ich liebe die Gastro, aber das 
Marketing fordert einen auf 
einer ganz anderen Ebene. 
Hier kann ich kreativ sein 
und meine Ideen umsetzen.
Mir liegt die Koralpe wirklich 
am Herzen und der Berg hat 
so viel Potenzial. Wir haben 
einiges geplant, natürlich kann 
man nicht alles auf einmal 
umsetzen, aber wir arbeiten 
daran.“ Kritik an der Führung 

der Koralpe nimmt sich Resch 
durchaus zu Herzen, man ver-
sucht ein Berg für alle zu sein, 
dass dies mitunter schwierig ist, 
übersehen leider viele. „Aber 
auch diese Herausforderung 
nehme ich an, mit ein paar 
Verhaltensregeln ist ein har-
monisches Miteinander sicher 

möglich“, erklärt die Lavantta-
lerin, die sich auf der Koralpe 
einen Bewegungserlebniswelt 
für Kinder gut vorstellen kann 
und auch weitere sportliche 
Highlights nicht ausschließt, 
denn „die Koralpe soll man
erLEBEN können – im Winter 
wie im Sommer“.              L.W

Menschen im Lavanttal
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des Monats
präsentieren:

Die LavanttalerinDie Lavanttalerin&

Marion Resch, die in der Wolfsberger Gastroszene nicht unbekannt ist, ist gemeinsam mit ihrem Mann wieder dort angekommen, wo 
sie vor Jahren ihre gemeinsame berufliche Reise begonnen haben: auf der Koralpe.

Ihr Herz schlägt für die Koralpe

tatschl
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Beratung & Service

RED Handels GmbH:

100% chemikalienfreies Badevergnügen
Die private Wellnessoase und der Pool im Garten kommen ab sofort ganz ohne Chemikalien aus: Die RED Handels Gmbh in St. Stefan 
hat sich unter anderem darauf spezialisiert, ein Wasseraufbereitungssystem für Schwimmbäder und Whirlpools anzubieten, das mit 
Kupfer- und Silberionen arbeitet. 

Die Vorteile einer Was-
seraufbereitung mittels 
Kupfer- und Silberionen 

liegen auf der Hand: Nicht 
nur unsere Haut freut sich über 
ein seidenweiches Gefühl im 
Wasser, auch die Umwelt 
und nicht zuletzt das Geldbör-
serl profitieren von dem che-
miefreien System, das noch 
ganz neu ist in Österreich. 

Einsatzgebiete
Das Beste gleich vorweg: Die 
neuartige Methode zur Was-
seraufbereitung eignet sich 
nicht nur für Schwimmbecken, 
sondern auch für Whirlpools. 
Selbstverständlich ist sie auch 
bei allen Beckenarten einsetz-
bar, egal ob Edelstahlpool, 
Polyesterbecken oder gemau-
erter Pool. 
Das System kann von vornhe-
rein eingeplant oder nachge-
rüstet werden – die Montage 
erfolgt schnell und einfach.

Funktionsweise
Die Funktionsweise ist denkbar 
einfach:  Das Wasseraufberei-
tungsgerät gibt eine bestimmte 
Menge an Kupfer- und Silber-
ionen an das vorbeiströmende 
Wasser ab und ionisiert dieses 
dabei. Kupfer und Silber wir-

ken desinfizierned und hem-
men das Algenwachstum, es 
ist also keine Zugabe von wei-
teren Mitteln mehr notwendig.

Gut für Umwelt, Haut und 
Geldbörserl
Den ersten Unterschied zum 
herkömmlichen System mit 
Chlor merken wir schnell – der 
typische „Schwimmbadge-
ruch“ fehlt, und das ist wirklich 
eine Wohltat! 
Empfindliche Menschen kön-
nen außerdem auch aufatmen, 
denn gerötete, brennende 
Augen und andere Reizun-
gen, die vom Chlor verursacht 
werden, gehören mit der Was-
seraufbereitung von RED der 
Vergangenheit an. 

Auch das lästige Duschen 
nach jedem Sprung ins kühle 
Nass sowie das ständige Aus-
spülen  der   Badekleidung 
wird mit der Kupfer- und Silber-
ionisierung überflüssig: Nach 
dem Baden einfach abtrock-
nen und fertig! 
Ein weiterer Pluspunkt: Das 
System ist absolut sicher! Bei 
der Verwendung von Flüs-
sigchlorierung muss man 
sich der Verätzungsgefahr 
stets bewusst sein, diese 
fällt bei der Ionen-Methode 
komplett weg – die Ionenab-
gabe erfolgt vollautomatisch 
und ist völlig ungefährlich.  
Aber auch die Natur freut sich 
über das Wegfallen von Chlor 
und Salz: So muss etwa das 
Rückspülwasser nicht mehr 
entsorgt werden, es eignet sich 
sogar prima als Gießwasser 
für Pflanzen. 
Außerdem sind keine Zusatz-
mittel mehr erforderlich, Algen-
vernichtungsmittel wird mit 
dem Ionen-System obsolet.
Ein weiterer wichtiger Faktor 
ist, dass sich auch das Geld-

Weitere Informationen:
RED Handels GmbH
Waldweg 2
9431 St. Stefan
Tel.: 0660/22 67 055
office@red-handel.eu
www.red-handel.eu
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börserl über die moderne, 
chemikalienfreie Wasserauf-
bereitung freut, denn es wird 
wesentlich weniger Testma-
terial für die Wasserqualität 
benötigt – der Kupfer- oder 
Silberwert muss nur viermal 
im Jahr gemessen werden, 
wohingegen der Chlor-Wert 
mindestens einmal pro Woche 
bestimmt werden muss. 
Auch beim Filtersand ergibt 
sich durch die Methode Spar-
potenzial: Der Sand muss 
nämlich nur mehr alle 10 Jahre 
gewechselt werden, nicht mehr 
alle 2-3 Jahre. 
Alles in allem also eine durch-
aus interessante, umwelt-
freundliche und vor allem sehr 
gut verträgliche Sache. Die 
Profis der RED Handels GmbH 
beraten Sie gerne und finden 
für Ihre Wellnessoase die pas-
sende Lösung.                            L.W.

VORTEILE
auf einen Blick:   
• hautfreundlich
• umweltfreundlich
• geruchsneutral
• absolut sicher
• vollautomatisch
• keine Zusatzmittel nötig
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Tipp vom Steuerberater:

Wichtige Fristen zur 
Investitionsprämie

Mit Ende Februar endet 
die Antragsfrist für die 
Investitionsprämie für 

Unternehmen in Höhe von 7 % 
bzw. 14 %. Im Folgenden fin-
den Sie einen Überblick über 
einige wichtige Fristen, die 
Antragsteller laut Förderrichtli-
nie beachten müssen:

• Der Antrag für die Investiti-
onsprämie hat im Zeitraum 
1.9.2020 bis 28.2.2021 im 
aws-Fördermanager zu erfol-
gen.

• Erste Maßnahmen (Bestel-
lungen, Kaufverträge, Lie-
ferungen, der Beginn von 
Leistungen, Anzahlungen, 
Zahlungen, Rechnungen 
oder der Baubeginn) müs-
sen im Zeitraum 1.8.2020 
bis 28.2.2021 gesetzt wer-
den. Planungsleistungen, 
Finanzierungsgespräche und 
Finanzierungsanträge bzw. 
-zusagen zählen nicht zu den 
ersten Maßnahmen.

 Sollte das Nichtvorliegen 
bereits beantragter behörd-
licher Genehmigungen die 
oben angeführten ersten 
Maßnahmen nicht fristge-
recht ermöglichen, gilt die 
Beantragung der behörd-
lichen Genehmigung als 
erste Maßnahme. Die Bean-
tragung der behördlichen 
Genehmigung muss vor dem 
31.10.2020 erfolgt sein.

• Investitionsdurchführungszeit-
raum: Die Inbetriebnahme 
und Bezahlung (unbeschadet 
üblicher Haftrücklässe) hat 
für Investitionsvolumen

• bis zu € 20 Mio. (exkl. USt.) 
bis zum 28.2.2022 bzw.

• größer als € 20 Mio. (exkl. 

USt.) bis zum 28.2.2024 zu 
erfolgen. Diese Zeiträume 
sind nicht verlängerbar.

• Bei positiver Förderungszu-
sage ist binnen drei Monaten 
ab der zeitlich letzten Inbe-
triebnahme und Bezahlung 
der gemäß Förderzusage zu 
fördernden Investition über 
den aws-Fördermanager 
eine Endabrechnung vor-
zulegen. Der Investitions-
durchführungszeitraum wird 
dadurch nicht verlängert.

• Die geförderten Vermögens-
gegenstände sind jeweils 
mindestens drei Jahre an 
einer Betriebsstätte in Öster-
reich zu belassen (Sperrfrist).

• Nach Ende des Kalender-
jahres der letzten Auszah-
lungen sind Bücher, Belege 
und sonstige Unterlagen für 
zehn Jahre aufzubewahren 
(Verlängerung durch aws 
möglich).

Dieser Artikel gibt nur einen 
Überblick. Für die Investitions-
prämie samt ihrer Fristenre-
gelung ist eine umfangreiche 
Förderrichtlinie und die FAQs zu 
beachten (siehe www.aws.at).

CONFIDA Wolfsberg – Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
9400 Wolfsberg • Offnerplatzl 1

Tel.  04352/47 200 • Fax  04352/47 200-22
office@confida-wb.at • www.confida.at

Lehrlings-
ausbildung

Auch im Jahr 2021 stellt die Schwing wieder neue Lehrlinge ein.

Schwing dich in die Lehre mit Zukunft bei Schwing

SCHWING-STETTER IST DORT, WO DIE ZUKUNFT ENTSTEHT

Die Firma SCHWING bietet
jungen, motivierten Menschen 
(w/m) seit über 50 Jahren eine
hochqualifizierte Lehre. 

Bewerbungsunterlagen senden 
Sie bis Ende Februar 2021 an:
SCHWING GmbH
z.H. Hr. Herbert Rieger
9431 St. Stefan
Friedrich-Wilhelm-Schwing-Str. 1
Tel. 04352/2812-930,
E-Mail:  hrieger@schwing.at

Folgende Berufe werden ausgebildet: 
Metall- und Elektrotechnik
• Maschinenbau, Anlagen- und
 Betriebstechnik (4 Jahre)
• Maschinenbautechnik
 mit und ohne Matura
 (4 Jahre bzw. 3,5 Jahre)
• Stahlbautechnik (3,5 Jahre)
• Oberflächentechnik (3,5 Jahre)

Lehrlingsentschädigung
im 1. Lehrjahr 
mind. € 750,00 brutto
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Neue EU-Projekte an der HTL 

Am 15. Jänner 2021 
fand ein online-Einfüh-
rungsworkshop gemein-

sam mit der Technologischen 
Fachoberschule in Bozen statt. 
70 Schülerinnen und 10 Lehr-
kräfte der beiden Schulen 
erhielten vom Projektpartner 
STENUM einen kompetenten 
Einblick in das Thema. Im Mittel-
punkt stand die Frage, welchen 
Carbon-Footprint hinterlassen 
die Partner im Moment und 
wie kann dieser verbessert 
werden. Mit interaktiven Car-
bon-Footprint-Berechnungen 
und digitalen Umfragen wurde 
den WorkshopteilnehmerInnen 
der eigene Ressourcenver-
brauch, der zur Erderwärmung
führt, veranschaulicht.

Ziel des zweiten Projektes 
„ARDUinVET“, welches im 
Jänner 2021 gestartet wurde, 
ist die Schaffung einer Lehr- 
und Lernumgebung mit dem 
„Arduino“ für den Unterricht in 
berufsbildenden Schulen. Beim 
Arduino handelt es sich um 
eine Art Mini-PC, bestehend 
aus einer Platine mit Mikro-
controller. Insgesamt nehmen 
fünf Schulen an diesem Projekt 
teil, wobei jede Schule ein 
spezifisches Ausbildungsmo-
dul erstellt. Die HTL Wolfsberg 
übernimmt die Entwicklung 
eines Hardwaremoduls sowie 
die Erstellung von Lehrpro-
grammen für die unterschied-
lichen Ansteuerungen.                         
                           L.W.

Die Themen Klimaschutz-Energie-Umwelt liegen der HTL Wolfs-
berg am Herzen und im Winter 2020 wurde das Erasmus+ Projekt 
„Carbon Footprint Training in VET“ in diesem Bereich gestartet. 

HTL Wolfsberg:
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Aus- undAus- und
WeiterbildungWeiterbildung
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www.hlw-wolfsberg.at

5-jährig mit Reifeprüfung

3-jährig mit Abschlussprüfung

Gesundheit und Soziales

Wellness und Gesundheitsmanagement
Sprache und Kultur
Medieninformatik und Webdesign

WOLFSBERG

Aktuelles

BildungsangebotSchule der Vielfalt

Unsere Jugendlichen 
haben damit die besten 
Chancen am globalisier-

ten Arbeitsmarkt. Sie sammeln 
durch die Projektorientierung 
im Unterricht sowie die ver-
pflichtenden Praktika bereits 
während der Schulzeit beruf-
liche Erfahrungen und lernen 
eigenverantwortlich zu arbei-
ten.

Unsere Specials: Fremdspra-
chenzertifikate, Auslandsprak-
tikum ERASMUS+: arbeiten in 
Island, Irland, England, Italien 
und Deutschland, Teilnahme 
am ERASMUS+-Projekt „Our 
planet, our future“, Partner-
schulen aus Belgien und Est-
land, Ausbildung zur/zum 

Barkeeper/Barkeeperin und 
zur/zum Weinexperten/Wein-
expertin, Unterrichtsmethode 
COOL – Cooperatives offenes 
Lernen. 

Unsere Absolvent*innen sind 
fit für viele Jobs, können nach 
der Matura studieren, wissen 
mit modernen  Medien umzu-
gehen, sprechen mehrere 
Sprachen, haben Auslandser-
fahrung, verfügen über Zusatz-
qualifikationen und können 
Unternehmer*in werden. 

Anmeldung: 
5. – 26. Februar 2021. Bei 
der Anmeldung ist die Schul-
nachricht im Original vorzu-
legen.                                 L.W.

Die Ausbildung an der HLW Wolfsberg ist sowohl in der Höheren 
Lehranstalt als auch in der Fachschule eine perfekte Kombination 
aus Allgemeinbildung, Berufsbildung und Persönlichkeitsbildung. 

HLW Wolfsberg:
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Aus- undAus- und
WeiterbildungWeiterbildung

HAK Wolfsberg:

Family-Tour

Als Schule der Zukunft setzen wir auf 
Digitalisierung, Entrepreneurship und 
Internationalität sowie persönliche Ent-

wicklung und Entfaltung. Denn, am Ende zählt 
der Mensch.
Neben einer fundierten Allgemeinbildung mit 
Schwerpunkt Sprachen genießen unsere Schü-
lerinnen und Schüler eine hervorragende Aus-
bildung in den Bereichen Wirtschaft, Digitales 
und Sport. Übungsfirmen, Junior Companies 
und Betriebspraktika verbinden die Theorie 
mit der Praxis – der Unternehmergeist wird 
geweckt.
Aber auch die persönliche Entwicklung und 
Entfaltung kommen dabei nicht zu kurz. 
Schulband und Kreativseminare, wie Open 
Minded, Grafik und Design oder Film und 
Fotografie, fördern die Persönlichkeit jedes 
Einzelnen.

Weitere Informatio-
nen dazu erhalten 
Sie auch bei unserer 
Family-Tour.

Dr. Gerhard Veidl, 
Direktor
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Was dich auszeichnet:
• Du hast einen positiven Pflichtschulabschluss.
• Du zeigst Leistungsbereitschaft und Teamfähigkeit.
• Höfliche Umgangsformen sind für dich eine Selbstverständlichkeit.
• Geschicklichkeit und Zuverlässigkeit runden deine Eigenschaften ab.

Lehrling Elektrotechnik (m/w)
St. Paul | Klagenfurt | Graz

Als Lehrling bei Elektrotechnik mahkovec erwartet dich eine erstklassige Ausbildung mit Zukunftsperspektive. Unterstütze unser Team mit deinem 
handwerklichen Geschick und deinem Interesse an der Elektrotechnik bei spannenden Projekten und Tätigkeiten. Deine Zukunft ist unsere Baustelle! 

Neben einer praxisnahen Ausbildung erwarten dich bei uns Persönlichkeitstrainings, Prämien für besondere schulische Leistungen sowie Auf-
stiegschancen nach der Lehre. Lehrlingsentschädigung: € 701,91 zuzüglich kollektivvertraglicher Zulagen im 1. Lehrjahr. Lehrbeginn: August 2021

Bewerbung inkl. Lebenslauf mit Lichtbild und Schulzeugnis an:
i. & h. mahkovec gmbh, Schwarzviertlerstraße 2, 9470 St. Paul, z. Hd. Visocnik Bettina, b.visocnik@mahkovec.at, 0664 / 88 33 70 35

© Foto: Daniel Gollner

www.caritas-kaernten.at/schulen

Deine Schule für Sozialberufe
in Wolfsberg

• Dreijährige Fachschule für Sozialberufe

• Zweijährige Fachausbildung Sozialbetreuung 
Altenarbeit oder Behindertenbegleitung

• Dreijährige berufsbegleitende Ausbildung
Sozialbetreuung Altenarbeit (an 2 Abenden pro Woche)

Schule für Sozialberufe
9400 Wolfsberg, Hans-Scheiber-Strasse 1 / Tel. (04358) 28 3 64

INFORMATION:
www.sozialberufe.eduhi.at
Tel.: 04358/28 3 64

Diese Schule macht fit für Sozialberufe

Sozial, wirtschaftlich und 
praxisnah: Das ist die 
Schule für Sozialbe-

rufe Wolfsberg der Caritas 
Kärnten, die drei Schultypen 
unter einem Dach vereint. 
Sie macht für einen Beruf mit 
Zukunft fit, wird der Bedarf 
an qualifizierten Arbeitskräf-
ten im Sozial- und Pflegebe-
reich doch immer größer. 

14 Jahre, was nun? 
Die dreijährige Fachschule für 
Sozialberufe vermittelt Pflicht-
schulabgängerInnen mit einem 
guten Mix aus Theorie und 
Praktika fundiertes Wissen 
über den Pflege-, Sozial- und 
Gesundheitsbereich sowie 
umfassende Allgemein- und 

wirtschaftliche Bildung. Frauen 
und Männer ab 17 Jahren 
können in der Schule für Sozi-
albetreuungsberufe in zwei 
Jahren die Qualifikation Pfle-
geassistenz/Fachsozialbetreu-
ung im Bereich Altenarbeit 
sowie Fachsozialbetreuung im 
Bereich Behindertenbegleitung 
erwerben und nach einem wei-
teren Jahr das Diplom.
Berufstätige oder sozial enga-
gierte Menschen, denen der 
Besuch der Tagesschule nicht 
möglich ist, sind an der drei-
jährigen Abendschule für 
Sozialbetreuungsberufe zur 
Ausbildung Pflegeassistenz/ 
Fachsozialbetreuung Altenar-
beit herzlich eingeladen.

                         L.W.

Die Schule für Sozialberufe in Wolfsberg bietet engagierten Men-
schen Ausbildungen an, die sowohl in die Sozialarbeit einführen 
als auch auf Sozial- und/oder Pflegeberufe vorbereiten.

Schule für Sozialberufe:
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WeiterbildungWeiterbildung
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bei:Lern was Gscheit’s...

Wir sind der führende europäische Hersteller von Handwerkzeugen
mit Weltruf. Sie sind jung, zielstrebig, technisch interessiert
und auf der Suche nach einer qualifizierten, anspruchsvollen
und abwechslungsreichen Facharbeiterausbildung?

Die Ausbildung umfasst:
◗ Technische Grundlagen über Werkstoffe, Bearbeitung und Maschinen
◗  Arbeiten mit allen üblichen ( CNC - ) Werkzeugmaschinen
◗  Werkzeug- und Vorrichtungsbau
◗  Reparaturen und Wartungsarbeiten an Maschinen und Anlagen

Anfragen für Schnuppern /
Praktikum bitte an – siehe unten:
Bewerbungen für eine Lehrstelle 
bitte bis 28. Februar 2021 an –
siehe unten:
Johann OFFNER Werkzeugindustrie Ges.m.b.H.
DI Andreas Röcker
Schwemmtratten 7, 9400 Wolfsberg
04352 2731 DW 340
roecker@offner.at

Highlights:
◗ Prämien gestaffelt nach Erfolgen
◗ Vertiefende Zusatzausbildungen wie z.B. Schweißen, Pneumatik, …
◗ Stapler- und Kranführerschein
◗ Lehre mit und ohne Matura

Lehrlingsentschädigung:
◗ Im 1. Lehrjahr  € 749,49 / mtl. Brutto (bis 31.10.2021)
◗ Im 2. Lehrjahr  € 959,01 / mtl. Brutto (bis 31.10.2021)
◗ Im 3. Lehrjahr  € 1.254,67 / mtl. Brutto (bis 31.10.2021)
◗ Im 4. Lehrjahr  € 1.656,75 / mtl. Brutto (bis 31.10.2021)

….. und vor der Entscheidung:
kennenlernen … selber machen … Erfahrungen sammeln … entscheiden

Wir suchen Lehrlinge für den Lehrberuf
MASCHINENBAUTECHNIKER / IN

Mehr im LEHRLINGSFILM auf https://www.offner.at/karriere/maschinenbautechniker-in-lehrling

Ausbildungsdauer
3 ½ Jahre

Ausbildungsbeginn:
1. September 2021

Aus- undAus- und
WeiterbildungWeiterbildung

Aus- und Weiterbildung 
so wichtig wie nie!

Der Arbeitsmarkt ist im 
Wandel: Viele Berufe, 
die bisher als krisen-

sicher galten – allen voran 
die Gastronomie – leiden 
momentan enorm unter den 
Maßnahmen zur Pandemiebe-
kämpfung. Für viele Arbeitneh-
mer ein Grund, noch einmal 
die Schulbank zu drücken 
und im zweiten Bildungsweg 
einen neuen Beruf zu erlernen 
oder Weiterbildungs-Ange-
bote in Anspruch zu nehmen.  
Wer noch nicht im Berufsleben 
steht, hat ebenso die Qual der 
Wahl: Eine der hervorragen-
den Schulen des Tales besuchen 
oder doch eine Ausbildung in 
einem der vielen Ausbildungs-
betriebe beginnen? Übrigens 

gibt es in der Region viele 
Betriebe und Schulen, die Bil-
dungsmöglichkeiten bieten, 
die alles andere als alltäglich 
sind. Sich vorab eingehend zu 
informieren ist also Pflicht. Egal 
wofür man sich schlussendlich 
entscheidet, die Qualität der 
Aus- und Weiterbildung im 
Lavanttal braucht sich nicht 
zu verstecken – das spiegelt 
sich auch in den exzellenten 
Fachkräften wider, die uns 
Tag für Tag in den unterschied-
lichsten Bereichen begegnen. 

Also: Nutze Deine Chance und 
bewirb Dich noch heute bei 
einem der vielen Ausbildungs-
betriebe – es lohnt sich garan-
tiert!                                    L.W.

Auch oder gerade in turbulenten Zeiten ist eines besonders wich-
tig: eine fundierte Ausbildung. Schulen, Lehrbetriebe und Weiter-
bildungsangebote gibt es im Tal in großer Zahl.
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Lehre mit Perspektive

Mit knapp 400 Mit-
arbeitern zählt PMS 
international zu den 

führenden Komplettlieferanten 
von elektrotechnischen Anla-
gen und Automatisierungssys-
temen. 

Unser Ziel ist es, den Jugend-
lichen neue Perspektiven
aufzuzeigen, sie in der beruf-
lichen Entwicklung zu fördern, 
für eine fachgerechte Ausbil-
dung weit über das Berufsbild 
hinaus zu sorgen und damit 
auch dem Fachkräftemangel 
vorzubeugen.
Wir von PMS finden es wich-
tig, die Jugendlichen in einem 
entspannten Arbeitsumfeld 
auszubilden. Dazu gehören 

verständnisvolle Ausbildner, 
ein ehrlicher, wertschätzender 
und höflicher Umgang mit-
einander.
Wir ermöglichen Lehrlingen 
abwechslungsreiche Tätigkei-
ten und auch  Baustellenein-
sätze, um viel praktische Erfah-
rung zu sammeln.
 
Die Perspektiven für unsere 
Lehrlinge nach erfolgreich 
absolvierter Lehre sind viel-
fältig und gehen von der Pro-
jektleitung, Montageleitung, 
Kalkulation, Elektroplanung 
bis hin zur Automatisierungs-
technik. Mit Begeisterung und 
Engagement stehen dir bei 
PMS alle Wege offen!  

                                   L.W.

Die PMS Elektro- und Automationstechnik GmbH mit Sitz in 
St. Stefan ist, was Ausbildung betrifft, ganz vorne mit dabei: Viele 
verschiedene Lehrberufe mit Perspektive warten auf dich!

PMS Elektro- und Automationstechnik:

W
ER

BU
N

G

BEWIRB
DICH BIS

12.02.2021

DEIN HERZ SCHLÄGT FÜR 
ELEKTROTECHNIK?

SPANNUNG GARANTIERT!

Anlagen- und  
BetriebstechnikerIn &

Automatisierungs- und 
ProzessleittechnikerIn

bewerbung@pms.at
pms.at/karriere

 Aktuelles

Bildungs-
programm
ONLINE
 Termine, Infos & Anmeldung

Die beste

Zeit für 

Weiterbildung

ist 
JETZT!

www.bfi-kaernten.at

Viele Bildungsangebote 
auch im eLearning und 

Blended Learning-Format
aus den Bereichen Sprachen, Wirtschaft,

 EDV/IT, Pflege & Soziales, Gesundheit, 
Psychologie, Training & Pädagogik, 

Logistik, Technik und 2. Bildungsweg
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Werden Sie ein Teil einer Erfolgsgeschichte: Produzieren Sie mit uns 
gemeinsam qualitativ hochwertigste Einrichtungen für den Privat- 
und Geschäftsbereich, in einer der ältesten Tischlerei Kärntens! 

Ihr räumliches Sehen und 
Denken ist bei uns gefordert, 
Ihre Kreativität und Ideen 
sind gefragt! Die Arbeit 
des Tischlers ist die Kunst 
des guten Geschmacks. 
Sie bauen in Zukunft nicht 
nur Möbel, Sie erschaffen 
Lebensräume, Arbeitsräume 
und Shoppingerlebnisse!

Hauptmann GmbH
Ing. Bernd Hauptmann

Rossmarkt 6
9400 Wolfsberg

www.hauptmann.at

Rufen Sie uns an, oder senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen:
Tel:  04352 /  2586 0 |  off ice@hauptmann.at

LEHRLINGE
TISCHLER HELFER
CNC BEDIENER
CNC TECHNIKER

Wir nehmen auf:

WIR BIETEN REGIONALE ARBEITSPLÄTZE
FÜR IHRE ZUKUNFT!

Meisterliches Handwerk – regional und international
Mit über 124 Jahren Erfahrung produziert die Tischlerei Hauptmann höchste Qualität.

Die Tischlerei Geschäfts-
einrichtungen Haupt-
mann zählt zur ältesten 

Tischlerei Kärntens, die mit 
über 40 Spezialisten seit 1897 
Einrichtungen für den gehobe-
nen Privatbereich sowie im 
Geschäfts- und Parfumeriebe-
reich plant und produziert. 
Die Tischlerei ist Träger des 
Wolfsberger Stadtwappens, 
des Kärntner Landeswappens 
sowie Gewinner des Kärntner 
Exportpreises.

Lehrlinge, Tischlerei-
techniker, Facharbeiter
Seit jeher ist das Unternehmen 
bemüht, das Know-how im 
technischen und handwerkli-
chen Produktionsbereich am 
aktuellen Stand zu halten, 
neue Verfahren und Techniken 
einfließen zu lassen, und dies 

an Mitarbeiter und Lehrlinge 
weiterzugeben. Dadurch wer-
den Fertigungsqualität und 
Ausbildung auf höchstem 
Niveau gehalten. Aufgrund 
ihrer modernsten maschinel-
len Ausstattung ist die Firma 
berechtigt, Tischlereitechniker 
auszubilden. Es besteht aber 
auch die Möglichkeit, eine 

Lehre mit Matura abzuschlie-
ßen. 

Regionale und
internationale Kunden
Im Privatbereich entwickelt die 
Tischlerei nach den individu-
ellen Wünschen und Vorstel-
lungen der Kunden exklusive 
Lebensräume. Im Geschäfts-

bereich ist sie europaweit 
ein führender Exklusivpartner 
von Luxusmarken, zu denen
Chanel, Estee Lauder, Cli-
nique, Hermes, Breitling und 
weitere zählen. Auch im Büro- 
und medizinisch-technischen 
Bereich ist sie tätig.

Qualität ist das
Fundament
Mit diesem Gedanken wer-
den Wohnträume verwirklicht, 
Arbeitsräume und Shoppinger-
lebnisse geschaffen. Seit über 
124 Jahren ist es ein Anliegen 
der Tischlerei Hauptmann, 
diese Qualität mit handwerk-
lichem Geschick, neuesten 
Technologien und Materialien 
zu liefern. 
Die Arbeit des Meistertisch-
lers ist die Kunst des guten 
Geschmacks.                  L.W.



28 | WOLFSBERGER Zeitung

Kunst & KulturAaron‘s Musikreport

News aus der Musikszene, Teil 76:

Die Hoffnung erbricht bekanntlich zuletzt...
DI (FH) Aaron Schüssler, erfolgreicher Songwriter & Gitarrist der Band .sPout., spricht in seiner aktuellen Kolumne über die zahlreichen 
Gründe einer gepflegten Magenentleerung.

Wie so vielen ist auch 
mir momentan nicht 
immer nur zum 

Lachen zumute. Vor allem wenn 
es um Musikveranstaltungen 
und deren teils absurde Kon-
zepte geht.

Erbrechen…
…ist die schwallartige Ent-
leerung des Magen- oder
Speiseröhreninhaltes (Chymus)
entgegen der natürlichen 
Richtung (retroperistaltisch) 
durch die Speiseröhre und den 
Mund. Medizinische Fachbe-
griffe für das Erbrechen sind 
die Emesis (griechisch εμεσις̉´ )
und der Vomitus (lateinisch). 
Nicht berücksichtigt wird in 
dieser schönen Formulierung 
jedoch das aktuell hoch anste-
ckende rhythmische Erbrechen, 
teils im Takt der kulturellen Ver-
nichtungsstimmung oder am 
besten blubbernd während der 
Europa-Hymne.

Wie geht’s weiter?
Abgesehen davon, dass die 
wenigen übrig gebliebenen 
Großveranstalter ihr Budget 
dadurch vernichten müssen, 
hirnrissige „Netz-Veranstaltun-
gen“ zu organisieren (siehe 
Graz: Dom im Berg DJ-Set 
für koronale Heimpartys),

um nicht das Sponsoring für 
die nächsten Jahre zu riskieren, 
werden nun auch zwingende 
Hygienemaßnahmen für Festi-
vals à la Nova-Rock und Kon-
sorten diskutiert. Wissentlich 
sind gerade diese Großveran-
staltungen damit gesegnet, die 
höchste Anzahl an Kubikmeter 
Erbrochenem pro Kopf für die 
erhobenen Statistiken des rest-
lichen Jahres bereitzustellen. 
Stell man sich dies alles doch 
mit einer aktuell zwingenden 
FFP2-Maske vor. Herrlich!

Kapitalistischer 
Optimismus
Zahlreiche Interviews mit den 
Verantwortlichen genau dieser 

Großveranstaltungen gehen 
alle in Richtung spektakulärer 
Wiederkehr von alten Festival-
Gewohnheiten. Klar müssen 
die finanziellen Verluste von 
2020 schnellstmöglich kom-
pensiert werden, und mit 
motivierenden Worten ver-
sucht man verlorene Sponso-
ren zurückzugewinnen. Cash 
first! Wie wir jedoch auch 
aktuell durchgehend präsen-
tiert bekommen haben, ist 
die Halbwertszeit eines ver-
abschiedeten Gesetzes meist
kürzer als die Lebenszeit einer 
Eintagsfliege. Sprich, z.B. 
Festivalbesuch ja, aber nur 
durch Vorlage eines bis 2021 
lückenlos durchgeimpften 
Mutter-Kind-Passes. Die kuh-
abstandslange Schlange vor 
der Nova-Rock-Kasse wird sich 
jedoch bis Bratislava erstre-
cken müssen, und dann geht’s 
wieder mit den Einreisebestim-
mungen los. Mein Vorschlag 

als Hauptact: Limahl mit sei-
nem Hit „Never Ending Story“!

Es hilft nix!
Sinnvolle Sicherheitsabstände, 
gemessen in Kilometer, zur 
Vorbeugung von akutem 
Brechreiz fallen mir ledig-
lich in Veranstaltungs-Sparten 
wie religiös inszenierten Lie-
derabende, Vernissagen von 
Hausfrauenkunst oder Schla-
gerstadl-Schunkelfeste mit vor-
wiegend nach Sarg riechender 
Risikogruppe ein. Wie uns das 
Jahr 2020 gezeigt hat, dürfen 
ja auch mehr Leute bei einer 
Beerdigung teilnehmen als bei 
einem Geburtstag. Es macht 
den Anschein, ganz Europa 
feiert den Tod und nicht das 
Leben. Zumindest kulturell. 
Salve.

Tipp: YouTube-Suche:
“Festival Dixi Klos Fusion”
 DI (FH) Aaron Schüssler

Aaron‘s HOTNEWS:
06.04.21: Richie Kotzen 
Arena Wien | Poison‘s Altgitarrist – besser geht‘s nicht im 
Kontext!
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Jetzt
Beratungs-

termin 
vereinbaren!

T +43 4350 2821 454, M +43 664 81 85 917 
E thomas.simonjan@stugeba.at

Abteilungsverantwortlicher 

Thomas Simonjan

„Ein professionell abgewickeltes Projekt 
mit einem zuverlässigen Partner.“

Dipl. Ing. Christian Kanitsch, 

Architekt Petschenig ZT GmbH

Garantierte Qualität für Häuslbauer und Sanierer: 

Die hochqualifizierten Mitarbeiter unserer Abteilung 

„Fenster- und Türentechnik“ übernehmen die 

professionelle Planung und Montage sämtlicher 

Fenster und Türen aus Kunststoff, Aluminium und 

Holz. Zuverlässiges, maßgeschneidertes Handwerk 

aus der Region! Mehr unter www.stugeba.at

Ihr regionaler 
Spezialist für 
Fenster, Türen & 
Wintergärten. 

Stugeba Mobile Raumsysteme GmbH
Prebl 71, 9462 Bad St. Leonhard

office@stugeba.at | +43 4350 28 21-0
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Schon bald wird sich für 
einige der Traum vom 
Eigenheim erfüllen, die 

Bauarbeiten in der Griesstraße 
sind bald Geschichte. Dabei 
handelt es sich um ein ganz 
besonderes Projekt: Die sieben 
Einheiten – eine davon ist noch 
frei – sind bis ins kleinste Detail 

durchgeplant. 
Der  atembe-
raubende Pa-
noramablick 
und moder-
ne Technik 
runden den 
W o h n b a u 
ab und ma-

chen ihn zu einem wahren 
Wohntraum. Die Planung für 
dieses Vorzeigeprojekt er-
folgte vom Architekturbüro
Dipl.-Ing. Hermann Buhrandt 
in Zusammenarbeit mit BM
Dipl.-Ing. Stefan Wagger.          L.W. W
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Wohnen in der Griesstraße
Die neue exklusive Wohnanlage in der Griesstraße nimmt Formen an, denn die Bauarbeiten sind 
schon sehr weit fortgeschritten. Wie alle Wohnbauten, die von Wagger Bau realisiert werden, über-
zeugt auch dieses Projekt auf ganzer Linie.

„Von der Exklusivität 
unserer Wohnungen sind 
die Käufer beeindruckt.“   
Wilhelm Wagger                               
GF / CEO WAGGER BAU GmbHVisualisierung Wohnprojekt Griesstraße
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Der Wunsch nach einem 
Zuhause ganz nach den 
eigenen Vorstellungen ist 

seit vielen Jahren unverändert 
groß, kein Wunder also, dass 
seit fast zwei Jahrzehnten der 
private Einfamilienwohnhaus-
bau neben unseren Bauträger-
Projekten unser Kerngeschäft 
ist. Bei Wagger Bau planen 
und errichten wir für Sie vor 
allem Niedrigenergie- und 

Passivwohnhäuser in MASSIV-
bauweise. Auf dem Privatkun-
den-Sektor bieten wir alles aus 
einer Hand – von der Planung 
bis hin zur schlüsselfertigen 
Ausführung Ihres Traumhauses. 
Die Wohnhausbauten werden 
von uns nach Ihren Wünschen 
geplant und in massiver Aus-
führung errichtet.

Fakten:
• Ziegel-Massivbauweise
• Qualitäts-Garantie
• Individuelle Entwurfs- und
 Einreichplanung durch unser 
 Planungsbüro 
• Fixpreis und Fixtermin

• Kompetente Beratung
• Unterstützung bei behörd-

licher Abklärung, Einrei-
chung und Bauansuchen 
sowie  Förderungen

• Verschiedene Ausbaustufen 
möglich

 (Rohbau bis schlüsselfertig)
• Keine versteckten
 Mehrkosten                  L.W.

Ihr individuelles Traumhaus

INFO: 04352/37888         

„Die massive Bauweise 
und Top-Qualität über-
zeugen.“  
Ing. Mario Wagger
WAGGER BAU GmbH

Dipl.-Ing. Stefan Wagger, Bsc
WAGGER BAU GmbH

„Planungskompetenz 
und Ansprechpartner für 
den Verkauf.“

Aktuelle Mietobjekte in Wolfsberg
• Geschäftslokal  ca. 180 m2, Johann-Offner-Straße 13
•  Büro ca. 88 m2,  Minoritenplatz 2
•  Projektionshalle 500 m2, mit Hallenkran, Wolfsberg-Nord
•  Gastlokal (Disco) ca. 136 m2, Johann-Offner-Straße 13

WAGGER BAU, Wolfsberg:

siehe willhaben.at

Für Sie

individuell

geplant!
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Weitere Informationen:
Wagger Bau GmbH
Telefon: 0664/2071212
www.waggerbau.at

Service GmbH 
T: 04352-54512
office@aicos.at 

Generalunternehmer Immo Consulting
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NEUBAU EGGER-LIENZ-WEG
• 1 Penthousemaisonette noch FREI!
     103 m² Wohnfläche

                     BARRIEREFREI
EIGENER PARKPLATZ • LIFT
UNVERBAUBARER PANORAMABLICK
BELIEBTE WOHNLAGE • TERRASSE

Nähe Stadionbad – 

nur noch
 eine Einheit frei!

Wohnen in Traumlage

Noch im Frühjahr 2021 
erfolgt der Spaten-
stich zu einem wahren 

Wohn-Juwel in der Wolfsber-
ger Altstadt, in dem noch drei 
Wohneinheiten zum Verkauf 
stehen. Die Anlage ist von zwei 
Seiten (Spitzgasse/Rindermarkt 
und Alois-Huth-Straße) zugäng-
lich und überzeugt außerdem 
durch die günstige Ausrichtung 
nach Süden und die sparsame, 
moderne Haustechnik.

Großzügiges Wohnen
Die drei freien Wohnungen sind 
zwischen 50 m2 und 121 m2 

groß. Neben der durchdachten 
Aufteilung, den lichtdurchflute-
ten Räumen sowie der exklu-
siven Ausstattung überzeugt 
vor allem die einmalige Lage. 

Denn man wohnt quasi am 
Tor zur Wolfsberger Altstadt. 
Einige weitere  Highlights sind 
mit Sicherheit auch der unver-
baubare Blick auf historische 
Villen sowie die großzügigen 
Terrassen, Loggias und Balkone 
(von 21 m2 bis 46 m2). 
Ein wahres „Gustostückerl“ ist 
das 109 m2 große Penthouse, 
das über einen geräumigen 
Wintergarten und den Luxus 
von gleich zwei Terrassen ver-
fügt. Der Lift bringt Sie hier 
direkt in Ihre Wohnung – mehr 
Komfort und Barrierefreiheit 
geht kaum!                      L.W.

Das Neubau-Projekt in der Alois-Huth-Straße steht kurz vor dem 
Spatenstich!

Exklusives Wohnprojekt in Wolfsberg:

Wohntraum Penthouse

In dem bezugsfertigen 
Wohnbauprojekt von Bau-
meister Johannes Juri, das 

im Egger-Lienz-Weg angesie-
delt ist,  ist noch eine exklu-
sive Penthousewohnung frei. 
Neben allen Annehmlichkei-
ten, die die Wohnung bietet, 
ist vor allem die hervorragende 
Lage der Immobilie hervorzu-
heben, denn die Infrastruktur 
im Stadtteil Gries ist exzellent: 
Nahversorger, Sportstätten 
wie das Stadionbad, Tennis-
plätze und die Kletterhalle 
sind in nur wenigen Gehmi-
nuten erreicht. Die als Maiso-
nette-Wohnung ausgeführte 
freie Einheit ist rund 103m2 

groß und überzeugt nicht nur 
durch die grandiose Aussicht 

und große, lichtdurchflutete 
Räume, auch die Aufteilung 
ist wirklich gut durchdacht.
Übrigens ist die Penthouse-
Wohnung sofort beziehbar, 
was Sie als Käufer besonders 
freuen wird – schneller lässst 
sich der Traum vom Eigenheim 
selten realisieren.                L.W.

Erstklassige Infrastruktur, Barrierefreiheit und ein modernes Wohn-
konzept mit sparsamer Haustechnik – all das vereint der neue 
Wohnbau von Baumeister Johannes Juri im Egger-Lienz-Weg. 

Wohnen nähe Stadionbad:
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Kontakt:
AICO Service GmbH
BM Johannes Juri
Johann-Offner-Straße 1
9400 Wolfsberg
Telefon: 04352/54512
office@aicos.at
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Kostmann Immobilien:

wohnen@altstadt macht Wohnträume wahr
„Smart living in the city“, das verspricht die neue Wohnanlage, die in bester Wolfsberger Altstadtlage entsteht. Wie alle Bauvorhaben 
der Kostmann Immobilien GmbH darf man sich auch von diesem Projekt einiges erwarten.

Die Anlage, die in traum-
hafter Lage inmitten der 
Wolfsberger Altstadt ent-

steht, bietet urbanes Wohnen 
und Raum für viel Individua-
lität. Sowohl die Architektur, 
die aus dem Hause Buhrandt 
kommt, als auch die hochwer-
tige Ausstattung der einzelnen 
Wohnungen tragen maßgeb-
lich zu einem ganz besonde-
ren Wohngefühl bei. 

Bauweise u. Ausstattung
Weder bei der Bauweise noch 
bei der Ausstattung geht man 
Kompromisse ein: Verbaut 
werden in allen Bereichen nur 
erstklassige Materialien. So 
überzeugt die massive Bau-
weise – genauso wie die ver-
schiedenen Dachformen, die 
dem Objekt ein harmonisches 
Erscheinungsbild verleihen und 
die durchdachte Aufteilung 
der einzelnen Wohnungen. 
Die angenehme Größe der 
einzelnen Einheiten wird noch 
durch die großen Fensterflä-
chen unterstrichen, die für viel 
Licht und Wohlfühlatmosphäre 
sorgen. Der Wohnraum wird 
im Sommer durch Balkone 
und Terrassen erweitert, die 
teilweise auch überdacht sind 
und so noch umfangreicher 
genutzt werden können.

In den Untergeschossen befin-
den sich die Räumlichkeiten 
für die Haustechnik, die durch 
moderne und sparsame Sys-
teme punktet, die Kellerabteile 
sowie die Tiefgarage, die 
Platz für 10 Fahrzeuge bietet. 
Weitere sieben gedeckte Stell-
plätze befinden sich im Innen-
hof. 
In Sachen Ausstattung glänzt  
das Wohnbauprojekt durch 
hochwertige Bodenbeläge, 
elegante Armaturen, moderne 
Haustechnik und eine ange-
nehme Fußbodenheizung, die 
an das Fernwärmenetz ange-
schlossen ist und bequem mit-
tels Einzelraumthermostaten in 
jedem Raum geregelt werden 
kann. 
Die Wasserversorgung erfolgt 
über eine zentrale Warmwas-
seraufbereitung und die „ener-

boxx“. Diese Kombination ist 
der Schlüssel zu einem effizi-
enten Energiesystem, um Zirku-
lationsverluste zu vermeiden.
Selbstverständlich kann man 
als zukünftiger Eigenheimbe-
sitzer bei der Ausstattung der 
Wohnung noch ein Wörtchen 
mitreden, die eigenen vier 
Wände sollen ja ein individu-
ell gestalteter Wohlfühlraum 
für die ganze Familie werden. 

Barrierefreiheit
Wie alle Neubauten bei Kost-
mann Immobilien ist auch 
„wohnen@altstadt“ barriere-
frei gestaltet: Das Objekt ver-
fügt über zwei Liftanlagen.

Lage
Nicht zuletzt die traumhafte 
Lage macht „wohnen@
altstadt“ zu einem absolut 
traumhaften Projekt: Mitten in W
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der malerischen Altstadt der 
Bezirkshauptstadt gelegen ist 
eine gute Infrastruktur garan-
tiert – Nahversorger, Apo-
theken, Ärzte, Schulen und 
natürlich auch Gastronomie 
und Shoppingvergnügen lie-
gen unmittelbar vor der Haus-
türe. Aber auch die Nähe zur 
Natur und den Naherholungs-
gebieten Wolfsbergs zeichnen 
den Wohnbau aus.           L.W.

Highlights:
• Exklusives Wohnen
 direkt in der Altstadt
• Individuelle Planung
• Hochwertige Ausstattung
• Terrasse und Balkon
• Eigener Tiefgaragenplatz
• Absolut barrierefrei 

gestaltet

Kontakt:
Kostmann Immobilien
Roßmarkt 12
9400 Wolfsberg 
Tel. 0664 / 54 23 830
E-Mail: office@kostmann.at 
www.kostmann.at
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Junioren-Weltcupsieg im 
Doppelsitzerbewerb

Anfang Jänner gingen 
im Bundesleistungszen-
trum Süd in Obdach-

Winterleiten die ersten beiden 
Junioren-Weltcuprennen der 
Naturbahnrodler bei besten 
Bahnverhältnissen über die 
Bühne. Mit dabei auch der für 
den RC Mondi Frantschach 
startende Dominik Maier.

Das erst in dieser Saison neu 
formierte Doppelsitzerduo 
Dominik Maier mit Maximilian 
Pichler aus der Steiermark, 
der im Vorjahr den Junioren-
Gesamtweltcup bereits mit 
seinem Bruder gewinnen 
konnte, hat sich in den Trai-
ningswochen vor diesen Juni-
oren-Weltcuprennen perfekt 

für diese beiden Rennen vor-
bereitet. Im Doppelsitzerbe-
werb schrammten Dominik 
Maier und Maximilian Pichler 
beim 1. Junioren-Weltcup noch 
knapp am Sieg vorbei (Sieger: 
Gruber Genetti / Unterholzner 
aus Italien), beim 2. Junioren-
Weltcuprennen aber gelang 
den beiden Youngsters ein feh-
lerloser Rennlauf und sie sicher-
ten sich den Sieg.

Für Dominik Maier war es der 
erste Sieg in einem Junioren-
Weltcuprennen. Damit liegen 
die beiden in der Gesamtwer-
tung des Junioren-Weltcups 
gemeinsam mit den Italienern 
Gruber Genetti / Unterholzner 
ex-aequo in Führung.        L.W.

Naturbahnrodeln: Erster Junioren-Weltcupsieg für Dominik Maier 
vom RC Mondi Frantschach im Doppelsitzerbewerb mit Partner 
Maximilian Pichler (Steiermark).

Der neue Hyundai Tucson sorgt mit visionärer Technik und revolutionärem Design für Aufregung. 
Beeindruckend strahlt seine neue Lichtsignatur von außen sowie sein zukunftsweisendes Interieur von innen. 
Komfort, Konnektivität und modernste Sicherheitsfeatures auf neuem Niveau ergänzen die SUV-Power in Formvollendung.

Jetzt schon ab € 25.990,–
Gleich informieren und testen: hyundai.at/tucson

Preis/Aktion gültig solange der Vorrat reicht bzw. bis auf Widerruf bei allen teilnehmenden Hyundai Partnern, inkl. Hersteller- und Händlerbeteiligung. Symbolabbildung. Satz- und Druckfehler vorbehalten.

CO2: 125 - 178 g/km, Verbrauch: 5,2 l - 7,8 l/100 km.

Alles außer gewöhnlich.
Der neue Hyundai Tucson.

Auch als Hybrid 
erhältlich!

Hyundai Tucson B&D Coop-1.21.indd   1Hyundai Tucson B&D Coop-1.21.indd   1 14.01.21   10:1614.01.21   10:16

KORALPE 
KORALPE 

ererLEBENLEBEN!!

TOUREN-TOUREN-
GEHER-GEHER-

INFOINFO!!
INFRASTRUKTUR-INFRASTRUKTUR-

BEITRAG:BEITRAG:
Tageskarte  Tageskarte  EE   5,–   5,–
Saisonkarte Saisonkarte EE 50,–  50,– 

Ticket einfach auf’s Handy ladenTicket einfach auf’s Handy laden
oder bei Liftkassa/Ticketautomat holen!oder bei Liftkassa/Ticketautomat holen!

QR-Code scannen,QR-Code scannen,
Ticket lösen undTicket lösen und
losmarschieren!losmarschieren!

Wir zählen auf 
Wir zählen auf 

eure Ehrlichkeit!
eure Ehrlichkeit!

Auf www.koralpe-kaernten.at ist das Lösen der Tickets
auch bequem von zu Hause aus möglich.

ALLE LIFTE IN BETRIEB!
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präsentiert:                                 

WZ: Du bist erst seit wenigen 
Wochen beim WAC, wie läuft 
es bisher?
Thorsten Röcher: Ich bin wirk-
lich glücklich, dass der Transfer 
geklappt hat. Bin dann gleich 
ins Trainingslager nach Slowe-
nien mitgefahren. Habe das 
Team schon besser kennenler-
nen können, wobei ich einige 
ja schon vorher gekannt habe. 
Ich freue mich riesig, dass ich 
jetzt ein Teil dieser Mannschaft 
bin. Kann’s kaum erwarten, 
dass ich auf dem Platz stehe 
und auch bei Pflichtspielen 
dabei bin. 

WZ: Dein Vertrag läuft bis 
Sommer 2022, was erwartest 
Du Dir von dieser Zeit?
Röcher: Ich möchte natürlich 
ein Teil von dem Projekt WAC 
sein. Möchte meine Stärken 
und Erfahrungen einbringen 
– das sind einmal die kurzfris-
tigen Ziele. Alles Weitere wird 
sich ergeben. Das Wichtigste 
ist, einmal alle kennenzuler-
nen, am Platz Gas zu geben 
und der Mannschaft zu helfen.

WZ: Du hast zuletzt in Deutsch-
land gespielt, kamst beim FC 
Ingolstadt aber zuletzt kaum 
mehr zum Einsatz – woran lag 
das Deiner Meinung nach?
Röcher: Zunächst muss man 
sagen, dass ich 2018 mit 

hohen Erwartungen nach 
Ingolstadt gegangen bin. Das 
Ziel war damals Aufsteigen. 
Wie man weiß, sind wir in die 
Dritte Liga abgestiegen – aus 
unerklärlichen Gründen. Es 
dürften einfach viele Faktoren 
zusammengespielt haben, wir 
haben fünf Trainer verbraucht. 
Die Zeit war sehr schwierig, 
dann kam der Wechsel nach 
Graz und dann wieder nach 
Ingolstadt. Dort habe ich mich 
dann verletzt, ich denke es 
sollte einfach nicht sein. Bin 
aber im Guten mit dem Verein 
auseinandergegangen. 
Ich habe da einen Schlussstrich 
gezogen, wünsche dem Verein 

alles Gute und blicke in die 
Zukunft. Aber natürlich möchte 
ich die Erfahrung nicht missen. 

WZ: Du hast auch einmal Fut-
sal gespielt, hat das Dein Spiel 
beeinflusst?
Röcher: Ist schon etwas länger 
her, aber die enge Ballfüh-
rung, schnelles Handeln und 
Überzahl schaffen – man lernt 
schon viele Sachen, die man 
im Fußball brauchen kann. Ich 
vermisse es schon etwas, freue 
mich schon darauf, irgend-
wann wieder Futsal spielen zu 
können.  

WZ: Welcher Spieler ist Dein 
Vorbild, gibt es jemanden, den 
Du bewunderst?
Röcher: Lionel Messi! Bin auch 
ein großer FC Barcelona-Fan. 
Das hat damals mit Ronal-
dinho begonnen, den ich 
sehr bewundert habe. Damals 
habe ich schon verfolgt, wie 
Messi als sehr junger Spieler 
zum Einsatz kam und habe 
ihn eigentlich schon in seinen 
jungen Jahren sehr cool gefun-
den. Das ist dann eigentlich 

meine ganze Karriere lang 
so geblieben, man versucht 
schon, sich das ein oder 
andere abzuschauen. 

WZ: Welchen Moment würdest 
Du als den bisher schönsten in 
Deiner Zeit als Profi-Fußballer 
bezeichnen?
Röcher: Das schönste Erlebnis 
bisher war definitiv der Cup-
Sieg 2018. 
 
WZ: Wie sieht Deine Freizeit-
gestaltung aus?
Röcher: Ich gehe gern mit mei-
ner Frau und unserem Hund 
spazieren, genieße dabei die 
frische Luft und die Natur. 
Ansonsten treffe ich Freunde, 
mache Spieleabende. Das ist 
momentan halt schwierig und 
fehlt schon.                       L.W.

Im Portrait
Thorsten Röcher
Geburtsdatum: 11.06.1991

Größe: 181 cm

Geburtsort: Neunkirchen

Position: Stürmer

Spielernummer: 18 

Vertragsbeginn: 
08.01.2021

Vertragsende:  30.06.2022

Nächste Heimspiele
Samstag, 13. Feber 2021, 17.00 Uhr

RZ Pellets WAC : FC Admira Wacker Mödling
Sonntag, 28. Feber 2021, 14.30 Uhr

RZ Pellets WAC : Cashpoint SCR Altach

Interview mit RZ Pellets WAC-Spieler Thorsten Röcher:

„Ich bin wirklich glücklich über den Transfer“
Diesmal haben wir den WAC-Neuzugang Thorsten Röcher zum Interview gebeten. Mit uns sprach er über seine Leidenschaft Futsal und 
die Zeit in Ingolstadt.
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Mit regionalen Produkten
Bauernplatten I Käseplatten I Belegte Brötchen ...

Lagerhaus SPAR Genussmarkt:
Tel. 04352/51565-47 oder DW 37 
genussmarkt@lagerhaus-lavanttal.at


