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Seit der am 29.3.2021 stattge-
fundenen konstituierenden Sit-
zung des Gemeinderates darf 
ich nach erfolgreicher Wahl 
die Geschicke der Gemeinde 
Albeck leiten. Trotz einer ge-
wissen Erfahrung in der Kom-
munalpolitik als Gemeinderat 
und Vizebürgermeister, hat 
sich eine gänzlich neue, aber 
überaus spannende Welt für 
mich aufgetan. Die Vielfalt der 
Aufgaben, die Menge an An-
fragen und die große Anzahl 
an Entscheidungen verlangen 

ein hohes Maß an Einsatz und Flexibilität. Als Bürgermeister 
in der ersten Reihe zu stehen, ist mit den bisherigen Aufgaben 
in der Gemeindepolitik nicht vergleichbar und erst durch die 

Ausübung des Amtes begreif-
bar.

Einen großen Dank möchte 
ich auf diesem Weg meiner 
Vorgängerin, Frau Bürger-
meisterin a. D. Anna Zarre, 
übermitteln. Sie hat in der ab-
gelaufenen Periode durch ih-
ren Einsatz und durch ihre 

Amtsführung vieles für unsere Gemeinde erreicht und zahl-
reiche Projekte, erst durch das Ausverhandeln zusätzlicher 
Geldmittel von Bund und Land, ermöglicht. 

Danke sagen möchte ich aber auch den in dieser Periode nicht 
mehr im Gemeinderat vertretenen Gemeinderäten: GV Oskar 
Willegger sen., Rudolf Reiner, Heinrich Leeb, Siegfried Un-
terweger, Mag. Harald Fritzer, Sonja Ortner, Christian Greiler 
sowie die immer wieder zur Verfügung stehenden Ersatzge-
meinderäte der letzten Periode. Sie alle haben mitgeholfen, 
unsere Gemeinde weiterzuentwickeln und wichtige und zu-
kunftsweisende Entscheidungen zu treffen.

Das Jahr 2021 war und ist immer noch sehr stark von der 
Covid 19 Pandemie beeinflusst. Viele Veranstaltungen, Fes-
te und traditionelle Feiern konnten nicht oder nur sehr ein-
geschränkt abgehalten werden. Schmerzhaft wurde uns klar, 
dass man vieles erst vermisst, wenn man es nicht mehr hat. 
Vereinsleben, geselliges Beisammensein und Familienfeiern 
sind aus unserem Alltag beinahe verschwunden. Jede Veran-
staltung, jede Feier und jedes Fest löst eine bürokratische La-
wine aus und wird dadurch beinahe undurchführbar.
Trotzdem konnten wir einige sehr gelungene Veranstaltungen 
abhalten, und so wenigstens etwas Normalität in diese ver-
rückte Zeit bringen.

Kurz nach meiner Amtseinführung wurde die Jahreshaupt-
versammlung der FF Sirnitz im Kultursaal unter Einhaltung 
aller Covidbestimmungen abgehalten. Viele Kameraden 
wurden im Rahmen dieser JHV für ihre langjährigen Tätig-

keiten und die erbrachten Leistungen geehrt. Aber auch die 
Neuwahl des Kommandanten und dessen Stellvertreter wur-
de durchgeführt. Als Kommandant wurde Werner Puggl und 
als sein Stellvertreter Stefan Unterweger eindrucksvoll wie-
dergewählt. Nochmals recht herzliche Gratulation, aber vor 
allem vielen Dank an alle Mitglieder der FF Sirnitz für ihre 
Einsatzbereitschaft und die Hilfestellung, die sie all unseren 
Mitbürgern zukommen lassen. Auch zur erfolgreichen Durch-
führung des „Tages der offenen Tür“ Ende August recht herz-
liche Gratulation.

Ein ungeplantes aber vielleicht gerade deswegen unvergessli-
ches Großereignis war die Verleihung der Ehrenbürgerschaft 
an unseren Martin Hinteregger. Im Zuge eines Kurzurlaubes 
in seiner Heimatgemeinde zwischen der Fußballeuropameis-
terschaft und dem Wiederbeginn der deutschen Fußballmeis-
terschaft, fand sich die Gelegenheit, Martin zu ehren. Ohne 
große Werbung und im Angesicht der Pandemie planten wir 
eine kleine überschaubare Feier. Die Mobilisierungskraft der 
neuen Medien 
wurde aber unter-
schätzt. Wie ein 
Lauffeuer verbrei-
tete sich die Bot-
schaft. Nicht nur 
der ORF und alle 
namhaften Print-
medien fanden 
sich im Gastgar-

Geschätzte Gemeindebürgerinnen, geschätzte Gemeindebürger, 
liebe Jugend! 
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ten beim Scheiber ein, sondern auch hunderte Fans aus nah 
und fern, Jungkicker aus ganz Kärnten und Urlaubsgäste aus 
ganz Österreich machten einen Abstecher nach Sirnitz, um 
mit Martin und uns zu feiern und wurden mit einem unver-
gesslichen Nachmittag, einem Platzkonzert der Trachtenka-
pelle Sirnitz und einem bestens gelaunten Martin Hinteregger 
belohnt. Wir sind alle stolz auf unseren großen Sportler, aber 
auch auf die enorme Vorbildwirkung, die Martin für unsere 
Jugend hat.

Der Einladung der SGA Sirnitz und der Gemeinde folgten 
eine große Anzahl an Familien und Wanderfreunden bzw. 
Spaziergängern. Bei idealem Wanderwetter trafen wir uns am 
Vorplatz des Gemeindeamtes und wanderten von dort aus zur 
Ruine Albeck. Dass es sich bei den Gemäuern der Burgru-
ine immer noch um eine Wehrburg handelt, mussten einige 
„Eroberer“ schmerzlich feststellen. Nicht Ritter, sondern We-
spen stellten sich den Eindringlingen entgegen. Nach derart 
anstrengenden Erlebnissen, kamen die von der SGA Sirnitz 
bereitgestellten Getränke gerade recht.  Am Rückweg und als 
Abschluss des Wandertages gab es im Schloß Albeck für die 
Teilnehmer ein Schnitzel und ein Getränk. 

Anfang Oktober, an unserem traditionellen Markttag, hatten 
wir wieder allen Grund zu feiern. In Anwesenheit von Lan-
desrat Martin Gruber und dem gebürtigen Sirnitzer Gottfried 
Bachler als Sprecher der Slow Food Organisation Kärnten, 
wurde unserer Gemeinde die Auszeichnung „Slow Food Ge-
meinde“ überreicht. Das 
Motto „Ein Ort des guten 
Lebens“ spiegelt genau 
das Leben unserer Ge-
meinde wider. Wir müs-
sen nichts neu erfinden. 
Wir müssen uns nur auf 
unsere traditionelle und 
überlieferte Lebensmit-
telproduktion und unse-
re ressourcenschonende 
und regionale Landwirt-
schaft besinnen. So wer-
den wir unseren Bauern 
eine wirtschaftliche Ba-
sis und für uns alle eine 
lebenswerte Umwelt er-
halten. 
Wichtige Lebensadern 
für unsere Gemeinde 

sind aber auch un-
sere Straßen und 
Brücken. Daher 
war es eine große 
Freude ebenfalls 
am Markttag und 
in Anwesenheit von 
Landesrat Martin 
Gruber die Brü-
cke über die Gurk 
nach Albeck Untere 
Schattseite zu er-
öffnen. Nach einer Bauzeit von ca. 2 Monaten und rund  Euro 
235.000,00 an Kosten, konnten wir diese dem Verkehr über-
geben.

Am 24.10.2021 
fand im Gasthaus 
Scheiber der Eh-
rentag für unsere 
älteren Mitbür-
ger statt. Neben 
ein paar gemüt-
lichen Stunden, 
bei Ratsch und 
Tratsch, konnten 
sich die Anwesenden auch an Darbietungen unserer Jungmusi-
kerinnen und Jungmusiker erfreuen. Voller Stolz wirkten unsere 
Musikschüler an der festlichen und musikalischen Umrahmung 
dieses Tages mit. Die Idee diesen Tag generationenübergreifend 
zu gestalten, bereicherte diese Veranstaltung ungemein und 
könnte ein Erfolgsmodell für die Zukunft sein. Allen Mitwirken-
den ein herzliches Dankeschön, der Dank und die Freude der 
anwesenden Seniorinnen und Senioren für die unvergesslichen 
Momente ist euch gewiss.

Leider schon wieder sehr stark beeinträchtigt durch die Pan-
demie, hielten wir am 1.11.2021 zu Ehren unserer Gefallenen 
im 1. und 2. Weltkrieg sowie im Kärntner Abwehrkampf eine 
Gedenkfeier mit anschließender Kranzniederlegung beim 
Kriegerdenkmal ab. Unter Mitwirkung der Volksschulkin-
der Huber Elise und Hofreiter Felix, Pfarrer Reinhold Ahrer, 
Abordnungen der FF Sirnitz und des Kameradschaftsbundes,
der Gemeinde Albeck, musikalisch umrahmt von SiBrass, 
wurde im würdigen Rahmen an jene gedacht, die wohl das 
größte aller Opfer, ihr meist junges Leben, für ihr Vaterland 
geben mussten.

Mit 22.11.2021 hat sich unser aller öffentliches Leben wieder 
drastisch eingeschränkt, um die Folgen der 4. Pandemiewelle 
abzumindern, unser Gesundheitssystem nicht zu überfordern 
und diejenigen unter uns die keine Möglichkeit haben sich durch 
eine Impfung zu schützen, nicht der Pandemie auszuliefern, war 
dieser Schritt unumgänglich. Weihnachten ist das Fest der Liebe 
und der Familie. Impfen wir uns zum Schutz unserer Lieben, 
Kinder und Kranken und treten wir geschlossen dem Virus ent-
gegen. Somit sollte es möglich sein 2022 mit Freude zu erwarten 
und gemeinsam in ein normales Leben zurückzufinden.

Euer Bürgermeister
Ing. Wilfried Mödritscher



Johann Huber geb. am 23.01.2021

Luisa Buchacher geb. am 19.08.2021

Emilio Hinteregger geb. am 25.09.2021

Mag. Julia Katharina  und Michael Keuschnig

Silvia und Harald Sabitzer

Theresa Leitner geb. am 06.12.2021

2021 das Licht der Welt erblickt ...
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Todesfälle 2021
Gottfried Kleindienst

Maria Knappitsch
Elke Seiser 

Renate Schwarz

Erna Buchacher
Otto Ignaz Schnitzer

Ulrike Valjavec Steinberg
Elisabeth Oprießnig

Willibald Oberscheider Leonie Scheiber geb. am 09.05.2021

Birgit Großalber und Ing. Alois Winter
Hochzeiten 2021

Maximilian Noah Schumach geb. am 23.06.2021
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70. Geburtstag

Gotthard Fritzer 
Dipl. -Ing. Christian Kofler
Irmgard Theuermann 
Agnes Dramberger 
Waltraud Graier 
Christa Leitner 
Maria Kömetter 
Ernestine Gföllner 
Dorothe Puggl 
Gottfried Zitterer 
Elfriede Haub 
Ilse Regitnig 
Johanna Schönweitz 
Hildegard Greiler 

Johanna Kofler 
Elisabeth Dörfler 
75. Geburtstag
Wilfried Dolzer 
Mag. Sylvia Meixner 
Ferdinand Riegler 
Sophie Sickl 
Fritz Egger 
Melanie Ulrich
Gertrude Sickl 
Peter Flatschacher 
Ferdinand Hochsteiner 
Daniele Brandstätter 
Josef Kruse 
Werner Dörfler 

80. Geburtstag
Veronika Mittermeier 
Ingo Huber 
Bruno Erlacher 
Erika Bretis 
Aloisia Garnitschnig 
Gerold Possegger 
Reinhard Grum 
Renate Fister 
Johann Rumpold 

85. Geburtstag
Michael Sickl 
Mathilde Berger 
Gertrude Ortner 
Stefanie Lackner 

Helene Erlacher 
Franz Alexander Bugelnig 
Isolde Reiner 
Egon Kattnig 

90. Geburtstag
Roman Greiler 
91. Geburtstag
Alois Morack 
Ingeborg Kuttnig 
92. Geburtstag
Gertraud Obersteiner 
93. Geburtstag
Christine Del Missier 
Walburgia Schüssler 

Herzliche Glückwünsche ...
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n Ausschuss für Umwelt, Wasser, Kanal
Das Jahr 2021 geht zu Ende und ich darf euch über den ge-
nannten Ausschuss berichten.

Der Lagerplatz für Sträucher- und Rasenschnitt bei der Kläran-
lage wird erneuert und wurde in Planung gegeben. Beschlossen 
wurde auch eine Schrankenanlage am Anfang der Zufahrtsstra-
ße zur Kläranlage Sirnitz. Es kommen zukünftig fixe Zeiten 
für die Ablagerung von Sträuchern und Grünschnitt, die noch 
bekanntgegeben werden.

Bei der Kläranlage Sirnitz musste die mechanische Vorreini-
gung erneuert werden.

Bei der Müllsammelstelle auf der Hochrindl wurde auch eine 
Einzäunung mit Schrankenanlage angesprochen, weil es im-
mer wieder zu „wilden Ablagerungen“ von Müll kommt.
2021 wurde eine Sperrmüll- und zwei Sondermüllsammlungen 
durchgeführt.  Es ist wichtig, dass der Müll schon getrennt zum 
Bauhof gebracht wird.

Die Termine für 2022
Sperrmüll: 29. April 2022
Sondermüll: 3. Juni 2022 und 21. Oktober 2022

Die Wasserleitung von den Drei-Kreuzen in Richtung Tater-
mann wurde teilweise erneuert. Ein Schieber- und Druckredu-
zierschacht wurde eingebaut. Es wurden auch einzelne Baulo-
se mit Wasser versorgt.
Die Wasserversorgungsanlage Sirnitz besteht seit über 48 
Jahren. Die meisten Quellen wurden 1973 bewilligt. Nur die 
Scheibergrundquellen 1 und 2 und die Wippaquellen reichen 
bis ins Jahr 1939 zurück. Eine Sanierung der Wasserversor-
gungsanlage in Sirnitz ist deshalb dringend notwendig und soll 
in drei Abschnitten stattfinden. Begonnen wird mit den zwei 
„Poitschacher Quellen“ am Aplitschberg. Die Quelle 2, die am 
stärksten schüttet, hat oberflächlichen Wasseraustritt und wird 
derzeit nicht ins Netz eingeleitet. Neu errichtet wird auch ein 
Quellsammelschacht sowie ein Wasserspeicher mit Endsäue-
rungsanlage. Auch die Wasserleitung runter in den Ort Sirnitz 
wird neu verlegt. Gleichzeitig wird endlich das Problem mit 
dem geringen Wasserdruck in der Weppernigsiedlung behoben. 
Danach werden die „Wippaquellen“ und die „Neuwirth-Priess- 

und Scheibergrundquellen“ saniert. Gespräche mit den Grund-
besitzern haben bereits stattgefunden. 
Trinkwasser ist ein notwendiges Lebensmittel und muss den 
Menschen in bester Qualität zur Verfügung gestellt werden. Es 
soll daher so schnell wie möglich mit den Planungsarbeiten 
begonnen werden. Als Vorleistung wurde bereits eine hydrau-
lische Druckmessung durchgeführt. Qualitätsverbesserungen 
und Sicherstellung der Wasserversorgung kosten viel Geld, 
weshalb auch eine Erhöhung des Wasserzinses notwendiges 
werden wird.

Ich bedanke mich bei allen Ausschussmitgliedern, ebenso bei 
den Gemeindemitarbeiterinnen und Gemeindemitarbeiter im 
Innen- und Außendienst sowie Herrn Bürgermeister für die 
gute Zusammenarbeit. Der Gemeindebevölkerung wünsche 
ich viel Gesundheit und ein erfolgreiches Jahr 2022.

Der Ausschussobmann
Erhard Kleindienst



n Ausschuss für Land- und Forstwirtschaft, 
Holzstraßenangelegenheiten, Tourismus 
und Wirtschaftsförderung

Als Ausschussobmann darf ich Sie über Themen, die wir im 
Jahr 2021 behandelt haben, informieren. Zuerst möchte ich die 
Mitglieder meines Ausschusses vorstellen.

Obmann: 1. Vzbgm. KR Markus Prieß
Obmann Stellvertreter: GR Martin Buchacher
Weitere Mitglieder: GR Mag. Karoline Hochsteiner, GR DI 
Peter Süßenbacher und GR Markus Hofreiter.

Bei unserer konstituierenden Sitzung fand unter anderem die 
alljährlich von der BH vorgeschriebene Wildbachbegehung 
statt.
Bei unserer zweiten Sitzung wurde ein neuer, dem Stand der 
Technik entsprechender Viehanhänger, für den Standort Kals-
berg beschlossen und bestellt, da unser alter Viehanhänger beim 
Almviehtransport einen Totalschaden hatte. (Chassisbruch) 

Dieser Viehanhänger wur-
de noch rechtzeitig für die 
Almabtrieb-Saison ausge-
liefert und steht seitdem un-
seren Landwirten zur Verfü-
gung. Weiters wurde wegen 

der Wanderwegproblematik eine eigene Vereinbarung ausge-
arbeitet, damit unsere Landwirte aus der Haftung genommen 
werden und wir und auch unsere Kinder in Zukunft keine abge-
sperrten Wanderwege vorfinden. Ferner wurde auch die Wolfs-
problematik im Zusammenhang mit Weidevieh und Wanderern 
angesprochen.
Ein Antrag betreffend einen Radweg vom Schloß Albeck bis 
zum Severgraben wurde auch behandelt. Wir sind einstimmig 
zum Entschluss gekommen, dass dieser, sofern es mit dem 
Grundstückseigentümer umsetzbar ist, zu realisieren ist.

Im August fand wieder die Bereisung der Blumenolympiade 
statt. 17 Teilnehmer stellten sich der Jury aus zwei Gärtner-
meistern. Stellvertretend für alle Teilnehmer möchte ich einer 
Teilnehmerin ganz besonders gratulieren, Bettina Gritznig. Sie 
errang bei den Regionalsiegern den zweiten Platz.
Wir möchten uns noch mal ganz herzlich bei allen Teilneh-
mern/innen bedanken, denn sie tragen sehr wertvoll zu einem 
schönen Ortsbild bei. „Wo Blumen blühen, lächelt die Welt“

Am 16. August machte ich eine Gästeehrung bei der Hiasl Zir-
benhütte und durfte dort Familie Auböck für ihre 40-jährige 
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Treue zu unserer Hei-
matgemeinde gratulie-
ren. 
Des Weiteren fand 
am 7. Oktober die 
Bereisung der Holz-
straßen-Kulturobjek-
te durch Herrn Dr. 
Schwertner (Freilicht-
museum Maria-Saal), 
Herrn Ing. Rindler (VG Feldkirchen) und mir statt.

Der Bachlauf entlang der Zufahrtsstraße zum Bauhof wurde von 
den Bäumen und dem Bewuchs befreit, dadurch sollte im Winter 
weniger Eis entstehen und somit eine sichere Zufahrt gewährleis-
tet sein.
Vom Tourismus kann ich leider nicht mehr berichten, da ich zu 
den Sitzungen nicht eingeladen werde.
Im Namen meines Ausschusses bedanke ich mich für die po-
sitive und konstruktive Zusammenarbeit in der Gemeinde.

Ausschussobmann: 
1. Vzbgm. KR. Markus Prieß

       Holen Sie in 3 Semestern den P� ichtschulabschluss 

       nach und erhöhen Sie Ihre Chancen am Arbeitsmarkt

          0676 84 58 70 302

       In zwei Jahren � exibel und selbstbestimmt mit der 

       Berufsreifeprüfung zu einer vollwertigen Matura

                       050 477 7012          

       Holen Sie in 3 Semestern den P� ichtschulabschluss 
         PFLICHTSCHULABSCHLUSS

       In zwei Jahren � exibel und selbstbestimmt mit der 
         BERUFSREIFEPRÜFUNG

  www.vhsktn.at
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n Ausschuss für Kultur und Gesundheit, 
Schule, Kindergarten, Jugend, Sport und 
Familie

Eine neue Periode hat mit den Gemeinderatswahlen in diesem 
Frühjahr begonnen. Als Neueinsteiger in die Gemeindepolitik 
möchte ich mich zuallererst sehr für euer entgegengebrachtes 
Vertrauen bedanken. Unser Ausschuss setzt sich aus drei Mit-
gliedern zusammen. Mit Herrn Herwart Schaar als Obmann-
stellvertreter und Frau Mag. Karoline Hochsteiner konnte die 
Arbeit sehr gut und sachlich aufgenommen werden. Mit viel 
Hintergrundwissen und vor allem den Überblick, wann – was 
- wo und in welcher Form geschehen sollte, unterstützt uns un-
sere Gemeindemitarbeiterin Margit Pirker sehr.
Glücklicherweise konnten in diesem Sommer, bis in den Herbst 
hinein, auch einige Veranstaltungen stattfinden
Besonders freut mich, dass wir beim diesjährigen Familien-
wandertag, ge-
meinsam mit der 
SGA-Sirnitz, gleich 
zahlreiche Teil-
nehmer begrüßen 
durften. Bei tollem 
Wetter konnten wir 
unsere Ruine Al-
beck besichtigen. 

Obwohl sich in der Ruine ein Wespennest sehr gestört fühlte 
und einige von uns dies auch zu spüren bekamen, ließen sich 
viele nicht davon abhalten, sich in den Gemäuern vorzustel-
len, wie es seinerzeit wohl gewesen sein könnte. Abgerundet 
wurde der Tag dann beim gemütlichen, gemeinsamen Essen im 
Schloß Albeck.

Unser diesjähriger Markttag war auch sehr gut besucht. Mit ein 
Grund dafür war die Verleihung des Titels „Slow Food Villa-
ge“ für unsere Gemeinde.

Beim Ehrentag für unsere älteren Mitmenschen am 24. Okto-
ber hat mich besonders gefreut, zu sehen, wie mutig und stolz 
die Jungmusikanten ihre Auftritte absolvierten. Auch wurde 

dem Schulchor mit viel Freude zugehört.
Für die Jungmusikanten und auch für uns/deren Eltern sind 
diese Auftritte eine gute Möglichkeit, der Gemeinde für die fi-
nanzielle Unterstützung zum Musikunterricht, zu danken.

Schlussendlich konnte Anfang November das Heldengedenken 
noch stattfinden, welches, wie jedes Jahr, seinen gemeinsamen 
Ausklang im Landgasthof „Zum Scheiber“ fand. Alle weite-
ren Veranstaltungen fielen leider den Corona-Einschränkungen 
zum Opfer.
Als Familienvater 
mit vier Kindern bin 
ich stolz darauf, dass 
es uns, gemeinsam 
mit Bürgermeister 
und Vorstand mög-
lich war, eine Be-
treuung durch eine 
Tagesmutter im 
oberen Stock unse-
res Kindergartens, 
einzurichten. Einer-
seits wird dadurch 
der Kindergarten 
entlastet und ande-
rerseits bilden die 
Kleineren eine eige-
ne homogene Grup-
pe, die in Bezug 
auf Betreuung und 
Spiel- sowie Lern-
sachen ganz eigene Bedürfnisse haben. Derzeit wären noch 2 
Betreuungsplätze frei.

Die Kosten belaufen sich abzüglich des Kinderstipendiums 
und des Gemeindebeitrages auf € 75,-- pro Monat.

Als Ausschussobmann und 2. Vizebürgermeister darf ich euch 
allen das Allerbeste in dieser schwierigen Zeit wünschen. Ge-
rade dieser Ausschuss baut mit den vielen Vereinen sehr auf 
„Zusammenhalt“ und „Zusammenarbeit“. Bitte lassen wir uns 
von „Einschränkungen“ und „Maßnahmen“, nicht zu sehr aus-
einanderdividieren.

Für den Ausschuss:
2. Vzbgm. Huber Hannes
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n  Ausschuss für Bau-, Wohnungsangelegen-
heiten und Straßen 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
nach der letzten konstituierenden Sitzung darf ich mich, Mar-
kus Hofreiter, als neuer Bauausschussobmann vorstellen. Ich 
trete in die Fußstapfen von Herrn Oskar Willegger sen. und fi n-
de mich mit seiner Hilfestellung gut ein. Neue Projekte, die im 
Vorfeld von Herrn Oskar Willegger sen. eingeleitet und wäh-
rend der  ersten Bauphase  begleitet wurden,  konnten fertig-
gestellt werden. Wie zum Beispiel: die Sanierung der Steinbrü-
cke, Sanierung eines Teilstückes BG Steinbrücke Oberndorf, 
Asphaltierung BG Lamm, Staubfreihaltung Wippa und Staub-
freihaltung Untereggen, um einige Projekte zu erwähnen. Die 
allesamt gut ausgearbeitet und umgesetzt wurden. Ich bedanke 
mich bei allen beteiligten Personen. In den nächsten Jahren 
müssen Euro 366.500,00 fi nanziert werden, daher ist es mir ein 
Anliegen, die Reihung der Wegprojekte nach Wichtigkeit bzw. 
drohender Gefahr zu reihen. An der Reihung wird gearbeitet, 
auch werden dafür vor Ort Besichtigungen durchgeführt. Ein 
laufendes Projekt ist der Urhof Steiner, an dem sehr fl eißig ge-
arbeitet wird, sprich, WC-Container, Balkon und vieles mehr. 
Auch hier ein Dankeschön an alle, die bei diesem Projekt mit-
arbeiten. Aufgrund der Überprüfung der Turngeräte durch den 
TÜV-Austria ist eine Generalsanierung des Turnsaales not-
wendig. 
Es liegen schon Angebote auf, einige werden noch benötigt 
und eingeholt. Bei unserem Schwimmbad in Sirnitz wurde eine 
TÜV-Prüfung durchgeführt. Im Aktivbereich kam es zu Ein-
schränkungen (Entfernung der „schwimmenden Insel“, zeitli-

che Absperrung des Sprungbrettes und der Wasserrutsche). Für 
den nächsten Sommer arbeiten wir an einer Lösung. Herr Ing. 
Thomas Rindler hat den allgemeinen textlichen Bebauungsplan 
überarbeitet und dem Bauausschuss zur Kenntnis gebracht. 
Dieser liegt bei der Gemeinde auf. Auch möchte ich Ihnen ei-
nige Projekte für die Zukunft nicht vorenthalten, dafür präsen-
tieren uns die Firmenvertreter der Frächterei Zauchner ein sehr 
gut ausgearbeitetes neues Winterdienstkonzept. Die Präsenta-
tion war sehr innovativ und informativ, sprich Stützpunkt auf 
der Hochrindl. Ein weiteres Projekt – Wertstoffsammelstelle 
Hochrindl - Müllhütte neu und Umzäunung des Areals, Bauhof 
Sirnitz – Umzäunung des Areals und Lagerplatz für Sträucher- 
und Rasenschnitt bei der Kläranlage. Diese Projekte werden 
in guter Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern der Gemeinde 
und des Umweltausschusses erarbeitet. Am 20. Juli 2021 be-
suchte uns Gemeindereferent Herr Landesrat Ing. Daniel Fell-
ner. Bei diesem Besuch konnte eine Zusage von Euro 35.000 
erteilt werden. Diese Mittel werden bzw. wurden für investi-
ve Maßnahmen wie Arbeitsplatz für Lehrling im Zentralamt, 
Gestaltung Dorfplatz, Adaptierung der Turnsaalausstattung, 
Erweiterung des Spielplatzes im Unterdorf und digitale Tafeln 
für unsere Volksschule verwendet. Sie sehen, es hat sich auch 
heuer wieder sehr viel in unserer Gemeinde getan und bewegt. 
Auch das neue Jahr bringt wieder zahlreiche Herausforderun-
gen, die wir im Miteinander lösen wollen.
Nun darf ich Ihnen, liebe Leser, ein gesegnetes Weihnachts-
fest und einige wirklich ruhige und besinnliche Stunden im 
Kreise Ihrer Familie wünschen. 

Ausschussobmann: Markus Hofreiter



Volksschule 09

Das Schuljahr 2020/21 starteten wir am 12. September 2021 
mit 47 Schülern. Wir bedanken uns bei allen Schulpartnern 
und Gönnern der VS Sirnitz sowie im Besonderen bei Familie 

Barbara und Stephan Krenn - Firma SK Service für die Niko-
losackerl und wünschen Frohe Weihnachten und alles Gute für 
das Jahr 2022.



Auch dieses Jahr war 
von Einschränkungen 
geprägt, externe Ange-
bote wie z. B. Schikurs, 
Englischunterricht mit 
Frau Michelle Schüssler 
oder die Zahnprophylaxe 
durch PROGES, konnten 

nicht stattfinden. Vom 17.11.2020 – 07.12.2020 sowie vom 
25.01.2021 – 05.02.2021 war der Kindergarten aufgrund des 2. 
Lockdowns im Notbetrieb geöffnet. 

10 Kindergarten

Im Juli verabschiedeten wir unsere angehenden Schulkinder 
mit einer kleinen internen Feier.

Allen Eltern ein herzliches Dankeschön für die Unterstützung und 
Mitarbeit während des Kindergartenjahres. Wir wünschen allen 
einen schönen Jahresausklang und alles Gute für das neue Jahr.

Euer Kindergartenteam

Das Kindergartenjahr 2020/21 startete mit der Eingewöh-
nungswoche für unsere neuen Kindergartenkinder. Insgesamt 
waren 19 Kinder in der alterserweiterten Gruppe, davon ver-
abschiedeten wir 3 Kinder im Juli 2021 mit einer Schultüte in 
die Schule.

Das Martinsfest fand in der üblichen Form coronabedingt 
leider nicht statt und wurde intern mit den Kindern im Kin-
dergarten gefeiert. Nach dem Martinsspiel brachten die Kin-
dergartenkinder selbstgebastelte Martinslichter in die Volks-
schule, zu unserem Herrn Pfarrer und zum Gemeindeamt und 
teilten das Licht. 

Für die anschließenden Semesterferien gab es im Kindergarten 
ebenfalls Betreuung. Nach den Semesterferien war es möglich, 
den Kindergartenbetrieb regulär fortzusetzen. Wir blicken auf 
ein ereignisreiches Jahr mit vielen Bildungsangeboten und 
Aktivitäten wie: Feste im Jahreskreis, Experimentierwochen – 
„Forschen mit Fred“, Schulvorbereitung, Bewegungsangebote, 
Waldtage, Ausgänge im Dorf und vieles mehr zurück. 

Große Freude bereitete den Kindern das gemeinsame Bepflan-
zen und Besäen des Hochbeetes am Spielplatz, während des 
Wachstums auch Sorge dafür zu tragen und zum Schluss die 
Ernte (Radieschen, Kürbis) zu genießen. Im Juni führte uns 
die Abschlusswanderung auf die Hochrindl zum Themenweg 
des „König Waldgeist“, bei der uns einige Eltern begleitet und 
unterstützt haben. Nach der Wanderung stärkten wir uns auf 
Einladung von Familie Martin in der Herzlhütte.

Ihre Anzeigen-HOTLINE:
0650/310 16 90 • anzeigen@santicum-medien.at
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n Nachmittagsbetreuung GTS

Die Nachmittagsbetreuung wurde auch dieses Jahr von Rita 
Spiegl betreut. Unter anderem lernten die Kinder über den Zu-
ckergehalt in ihren Getränken und Essen und konnten selbst 
gesunde und teils lustige Snacks zubereiten. Unter den Nach-
mittagsbetreuungskindern stecken schon einige hervorragende 
KünstlerInnen. Dies zeigte sich im Rahmen des Minitheaters, 
wo sich die Kinder fractured fairytales überlegen mussten. Das 
ist ein Märchen, welches nicht so abläuft, wie wir es gewohnt 
sind. Vielleicht ist ja der böse Wolf ein guter Wolf und dafür 
gibt es ein böses Rotkäppchen. Auch die nachgemalten Acryl-
bilder von einem berühmten europäischen Künstler sind den 
Kindern hervorragend gelungen. Könnt ihr den Originalkünst-
ler und seine Werke erkennen? Ein paar Werke wurden auch 
in der Gemeinde sichtbar gemacht sowie die Karotten und die 
Osterhasen vor dem Sparmarkt. Eines der spannendsten The-
men für alle Altersklassen war es, die Dinosaurierknochen 
auszugraben, Dinoeier zu öffnen und Dinosaurier T-Shirts zu 
gestalten. In der diesjährigen Nachmittagsbetreuung konnten 
die Kinder so viel lernen. Zum Glück kann das Lernen so viel 
Spaß machen! 

n Sommerbetreuung

Auch dieses Jahr fand die Sommerbetreuung in Sirnitz statt, 
welche von Rita Spiegl geleitet wurde. Die Kinder hatten ein 
vielfältiges Programm, von Teambuilding-Übungen bis hin 
zu Schauspielen und Film drehen. Die diesjährige Betreuung 
hatte den Schwerpunkt frisch, gesund kochen mit Drehbuch-
gestaltung inklusive Filmproduktion. Sie erlernten, wie man 
einen stummen Kurzfilm produziert, ebenso die Verfilmung 
eines Stop-Motion-Videos. 

An solch heißen Tagen haben sich die Kinder auf das Bade-
wandl besonders gefreut. Energiegeladene Volleyballspiele 
und Tischtennisspiele gehörten auch dazu. Die Kinder konnten 
zum Schluss auch in unserem Naturparadies Hochrindl ein na-
turbezogenes und sportliches Angebot genießen.



12 Feuerwehr

Werte Sirnitzerinnen und Sirnitzer, Kinder und Gäste 
Ein Jahr mit gebremster Euphorie, aber trotzdem ein Jahr mit 
vielen Ereignissen, Einsätzen und Tätigkeiten in unserer Feu-
erwehr geht langsam zu Ende.

Trotz Corona ha-
ben wir versucht, 
wieder etwas Alltag 
und Normalität bei 
den Übungen und 
Schulungen sowie 
den kameradschaft-
lichen Tätigkeiten 
hineinzubringen.

So konnten wir 
eine Abschnittsü-
bung, Schulungen 
im Bereich der 
alternativen Fahr-
zeugantriebe und 
Photovoltaikanla-
gen, Übungen mit 
Atemschutz und 
Bergeschere sowie 
auch Übungen der 
Maschinisten und 
Kraftfahrer durch-
führen. Sämtliche 
Kameraden ha-
ben sich auch bei 
Kursen auf Bezirk-
sebene sowie in der 
Landesfeuerwehr-
schule weitergebil-
det.

Auch fanden die Wahlen der Kommandanten auf Gemeinde- 
Bezirks- und Landesebene statt. BI Unterweger Stefan und 
ABI Puggl Werner wurden zur Führung unserer Wehr für die 
nächsten 6 Jahre in ihren Ämtern bestätigt, der Kommandant 
des Abschnittes Oberes Gurktal bleibt ebenfalls ABI Werner 
Puggl.

Gemeinsam mit der Wahl konnte auch die Jahreshauptver-
sammlung abgehalten werden.

Unser Mann-
schaftsstand betrug 
am 01.01.2021 
59 Aktive und 12 
Altkameraden.
Wir wurden zu ca. 
45 Einsätzen geru-
fen. Brandeinsätze, 
Ve r k e h r s u n f ä l l e , 
Wassertransporte und Kanalreinigungen, Fahrzeug- und Per-
sonenbergungen standen auf der Tagesordnung. Durch die gute 
Ausbildung unserer Kameraden konnten wir alle Einsatztätig-
keiten hervorragend meistern.

Ende November wurden wir zu einem Wohnhausbrand im 
Ortsgebiet gerufen. Wir konnten leider nur mehr das angren-
zende Wohnhaus sowie die nebenan geparkten Fahrzeuge ret-
ten. Gegen die Macht des Feuers waren auch wir gemeinsam 
mit 5 anderen Feuerwehren machtlos. Das Wohnhaus konnte 
trotz aller Bemühungen nicht mehr gerettet werden. 

Am Erntedankumzug und bei der Heldengedenkfeier waren 
wir ebenfalls mit dabei.

Anfallende Reparaturen an unseren Einsatzfahrzeugen und 
Gerätschaften sowie im Rüsthaus werden von den Kameraden 
ebenfalls immer wieder selbst durchgeführt.

Als einer der Kulturträger haben wir uns auch entschlossen, 
für unsere Bevölkerung einen Tag der offenen Tür mit der Feu-
erlöscherüberprüfung abzuhalten. So konnten wir unter Ein-
haltung der Corona 
Maßnahmen ein 
gelungenes Fest für 
unsere Gemeinde 
durchführen. Mit 
Teamwork und Wil-
lenskraft aller, die 
am Fest mitgehol-
fen haben, konnte 
man sehen, dass 
so eine großartige 
Veranstaltung auch 
in Corona Zeiten 
möglich ist.
In diesem festlichen 
Rahmen wurden 
verdiente Auszeich-
nungen an unsere 
Kameraden über-
reicht.



Spar Markt & GO-Mobil® 13

n LBC Spar Markt Sirnitz
Corona bestimmte und bestimmt noch immer unseren Alltag.
Wir merkten die Wichtigkeit eines Lebensmittelgeschäftes im 
Ort!
Einkaufen im Ort, bietet mehr Sicherheit!

Wir nehmen weiterhin gerne Kundenwünsche entgegen und 
bieten Ihnen:

• Wurst und Käseplatten
• Leckere Brötchen
• Belegte Riesenbrezen
• Regionale Produkte
• Obst und Gemüse in großer Auswahl
• Geschenke für verschiedene Anlässe
• Blumen für Balkon und Friedhof
• Und vieles mehr... 

Unser Team besteht aus:
Claudia Huber
Birgit Hinteregger
Verena Lampl
Irmtraud Reiner
Helga Rieser
Kerstin Winkler
Maria Valentincic

LBC Spar Markt Sirnitz ist immer gerne für Sie da.

Bleiben Sie uns treu, nach dem Motto
Fahr nicht fort, kauf im Ort!

n GO-MOBIL® – ALBECK – DEUTSCH-GRIFFEN

Auch das Jahr 2021 war geprägt von zahlreichen Heraus-
forderungen im Zusammenhang mit den verordneten CO-
VID19-Schutzmaßnahmen. Wie die Fahrtenstatistik belegt, hat 
sich das Fahrtaufkommen nur sehr langsam erholt und wird für 
dieses Jahr doch deutlich unter der Marke von 4.000 Fahrgä-
sten bleiben. Es kam daher zu massiven Einnahmenverlusten, 
die aber zum Teil durch die Fördermaßnahmen abgefedert wer-
den konnten.

Deshalb ist es uns ein großes Anliegen, uns für die Unter-
stützung durch die Gemeinden, Mitglieder und Sponsoren zu 
bedanken. Ohne die Mitgliedsbeiträge und Beiträge der Spon-
soren sowie der großzügigen Unterstützung durch das Land 
und den beiden Gemeinden wäre eine Aufrechterhaltung des 
Betriebes nicht möglich. Jeder ist willkommen, ob Betrieb, 
Verein oder als Privatperson. Jeder Einzelne trägt mit seinem 
Beitrag zu einer besseren Mobilität in den Gemeinden bei. 
Daher gilt nochmals ein besonderer Dank an alle, die unser 
GO-MOBIL® unterstützen und die Bitte, dies auch weiterhin 
zu tun.

Aber auch dem Fahrerteam gebührt ein herzliches Dankeschön. 
Ein Dank gebührt auch den ehrenamtlichen Funktionären, die 
unentgeltlich für den Verein arbeiten.

Aktuell hat der Verein 67 Mitglieder, davon 43 Betriebe und 
Vereine sowie 23 Privatpersonen und 14 Sponsoren. Jede wei-
tere Mitgliedschaft stärkt unseren Verein und damit auch die 
Mobilität in unseren Gemeinden.

Fahrerinnen und Fahrer: Maria Huber, Helga Rieser, Peter Mo-
ser, Bernd Rumpold, Gottfried Dramberger, Günther Ribitsch

Wir sind für euch da.
Montag bis Samstag von 8:00 Uhr bis 24:00 Uhr
sonn- und feiertags von 8:00 Uhr bis 22:00 Uhr

Rufnummer: 0664 603 603 9571  oder
0664 603 603 9572

Rufbereitschaft jeweils eine halbe Stunde vor Ende der Ein-
satzzeit!

Fahr nicht fort – bleib im Ort.

• Als neuer Atemschutzbeauftragter:
LM Reichenhauser Michael

• Für die Tätigkeit als Gruppenkommandant: 
HFM Dörfler Harald

• Für die Tätigkeit in Sachen Atemschutz im Bezirk: 
BM Flath Markus

• 40 Jahre Mitglied: 
HV Pischelmayer Jakob, HV Bucher Horst

• Übergang aus dem Aktivstand zu den Altkameraden: 
HFM Zitterer Gottfried

• Ehrenzeichen in Silber der Gemeinde Albeck: 
HFM Moser Franz

Diesen ausgezeichneten Kameraden wie auch allen Kameraden 
unserer Wehr darf ich auf diesem Wege nochmals meinen Dank 
und die Wertschätzung für ihre Leistungen aussprechen.

Den Freunden, Gönnern und Unterstützern unserer Feuerwehr 
wie auch der Bevölkerung darf ich im Namen unserer Kame-
raden ein großes Danke aussprechen. 

Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr, auf ein gesundes und 
erfolgreiches 2022

Euer Kdt. ABI Puggl Werner 
und Kdt.Stv. BI Unterweger Stefan



14 Slow Food

Einen besonderen Augen-
blick durfte unsere Ge-
meinde am 9.Oktober im 
Rahmen des traditionellen 
Markttages erleben. 

Im Rahmen eines Festak-
tes wurde unserer Slow 
Food Gemeinschaft und 
damit der ganzen Ge-
meinde die Auszeichnung 
„Slow Food Village“ 
überreicht. Als Ehren-
gäste durften wir Herrn 
LR Martin Gruber, Herrn 
Landesobmann Gottfried 
Bachler, unseren Bür-
germeister Herrn Ing. 
Wilfried Mödritscher, un-
seren 1. Vizebgm. Herrn 
Markus Prieß und Bürger 
aus unserer Gemeinde 
und Umgebung begrüßen.

Zehn Gemeinden in Kärnten sind dieser Auszeichnung würdig. 
Nunmehr zählen wir uns dazu und werden als ein „Ort des gu-
ten Lebens“ beurteilt. Voraussetzung war, ein Anforderungs-
profil mit sechs Punkten zu erfüllen. 

Die intakte Natur und das saubere Wasser sind unser wichtigstes 
Kapital. Wir tragen Verantwortung für die nächste Generation 

im Hier und Heute. Wir sind stolz auf unsere Produzentinnen 
und Produzenten, die die natürlichen Ressourcen wertschätzen 
und daraus Produkte in bester Qualität erzeugen.
Slow Food ist eine Lebensphilosophie. Es geht um nachhaltige 
Ernährung, um Esskultur, aber auch ums Miteinander, um Re-
spekt und die Wahrung unserer und der Würde des Nächsten.
Für die Slow Food Gemeinschaft: Anna Zarre
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n Almprojekt

Im Bildungshaus Schloss Krastowitz wurde heuer zum ersten 
Mal der Kärntner Almprojektpreis verliehen. Agrarreferent LR 
Martin Gruber hat gemeinsam mit der Landwirtschaftskam-
mer Kärnten und dem Kärntner Almwirtschaftsverein diesen 
Preis ins Leben gerufen, um damit nachhaltige, innovative und 

zukunftsweisende Projekte im Bereich der Almwirtschaft vor 
den Vorhang zu holen und in der Öffentlichkeit zu würdigen. 
Die eingereichten Projekte zeichnen ein vielfältiges Bild vom 
großen Engagement und von den Leistungen der Almbäue-
rinnen und Almbauern sowie des Almpersonals. Im Rahmen 
des Almprojektpreises 2021 wurden drei Hauptpreise sowie 
ein Sonderpreis für eine besonders kreative Idee vergeben. Sie 
wurden aus einem Kreis von 11 Einreichungen von einer sie-
benköpfigen Fachjury unter der Leitung von 
Prof. Dr. Siegfried Pöchtrager von der Universität für Boden-
kultur gekürt. 

„Den ersten Platz dieser Almprojektpreise konnten Stefanie 
Pertl und Reinhard Dörfler vlg. „Tiroler“ gewinnen.
Der Tirolerhof wird seit 26 Jahren als Biobetrieb geführt.
Seit 21 Jahren werden in der Direktvermarktung (Dank der Er-
richtung der bäuerlichen Schlacht- und Kühlanlage) alljährlich 
ca. 70-75 Kunden mit Bio-Frischfleisch vom Almochsen, in 
bester Qualität, versorgt. In Zukunft soll das Projekt „Kluge 
Doppelnutzung von Qualitäts-Zirbenholz und Ochsenhaltung“ 
weiterverfolgt werden.“

n BÜRGERINITIATIVE HOCHRINDL
Naturschutz und sanfter Tourismus sind uns ein besonderes 
Anliegen, damit die Naturbelassenheit und die Schönheit
unserer Landschaft auch für künftige Generationen erhalten 
bleiben.

Genau aus diesem Grund hat sich Anfang des Jahres unsere Ge-
meinschaft gebildet. Auch wir sind für Naturschutz und sanften 
Tourismus. Es gilt, die sensiblen alpinen Ökosysteme, zu-
sammen mit den regionalen kulturellen Wertvorstellungen 
und den Traditionen, für die kommenden Generationen zu 
erhalten.

Der Klimawandel, mit schon merkbaren extremen Wetterereig-
nissen und die Bodenversiegelung mit ihren negativen Wir-
kungen auf den natürlichen Wasserhaushalt, machen auch vor 
uns nicht halt.

Der Umfang aller Eingriffe muss für die Umwelt und die be-
troffene Bevölke-
rung in einem gut 
erträglichen Aus-
maß bleiben, wo-
bei grundsätzlich 
besondere Sorgfalt 
auf die beschränkt 
vorhandene Res-
source Wasser ge-
legt werden muss.

Wir haben uns in die Allianz Bürgerinitiativen Kärntens 
(ABiK) eingebracht, welche eine überparteiliche Interessens-
plattform ist, die sich

• für den Erhalt und die nachhaltige Entwicklung unseres 
Natur- und Lebensraumes,

• für eine natur- und sozial verträgliche Energie- und Ver-
kehrsentwicklung,

• für Transparenz in Politik und Verwaltung und
• für eine faire und zeitgemäße Bürgerbeteiligung ein-

setzt.

Im Laufe des Jahres haben wir auch bei verschiedenen Abtei-
lungen der Landesregierung vorgesprochen und dort unsere 
Bedenken, Sorgen und Anliegen, bezüglich der extremen Ver-
bauung der Hochrindl, unterbreitet.

• Gesprächstermin beim Gemeindereferenten Landesrat 
Ing. Daniel Fellner

• Teilnahme bei der Sitzung des Naturschutzbeirates mit 
Landesrätin Mag. Sara Schaar

• Teilnahme im Rahmen der ABiK beim Umweltgespräch 
im Amt der Kärntner Landesregierung

Die ORF Sendung „Am Schauplatz - Umbau der Berge“ sowie 
ein Informationsschreiben an die Bevölkerung von Sirnitz und 
Deutsch Griffen waren weitere Aktivitäten der Bürgerinitiative.

Durch die große Anzahl abgegebener Unterstützungserklä-
rungen (ca. 3.000) und dem breiten Zuspruch der Bevölkerung, 
fühlen wir uns weiterhin gestärkt, aktiv für eine zukunftsfähige 
Gestaltung der Hochrindl zum Wohle der heimischen Bevöl-
kerung einzutreten.
Ein wertschätzendes Miteinander ist die Voraussetzung für 
eine positive Entwicklung für uns und die künftigen Genera-
tionen.
Wir wünschen der Gemeindebevölkerung ein gesundes, er-
folgreiches Jahr 2022.

Die Bürgerinitiative



16 Evang. Pfarrgemeinde  

2021 brachte wieder Veränderungen mit sich. Unsere Frau 
Pfarrerin Rahel Hahn hat mit Anfang September die Pfarr-
stelle in Villach angetreten. Wir danken ihr für ihre seelsorge-
rische Tätigkeit in Sirnitz und wünschen ihr alles Gute. Bis die 
Pfarrstelle wieder besetzt ist, hat sich Pfarrer Martin Müller 
aus Waiern bereit erklärt, uns als Administrator zu betreuen. 
Unsere Gottesdienste hält ein bekanntes Gesicht: Pfarrer Heu-
chert füllt unser Bethaus mit der bekannt sonoren Stimme aus. 
Vielen Dank dafür. 
Trotz gelegentlicher Einschränkungen wegen der Pandemie, 
hatten wir wieder ein schönes Jahr. Eine Konfirmation und 

eine Taufe durften wir feiern. Bereits zum dritten Mal sind wir 
nach St. Leonhard gewandert und haben mit unseren Gnesauer 
Freunden einen Gottesdienst gefeiert. Das Erntedankfest haben 
wir dieses Jahr nur im kleinen Rahmen gefeiert, weil die co-
ronabedingten Anforderungen an ein „Gemeindefest“ für uns 
nicht machbar gewesen wären. Aber im nächsten Jahr sieht es 
mit Sicherheit wieder besser aus. 

Wir bedanken uns bei allen Unterstützern, Helfern und „gu-
ten Geistern“, wünschen einen schönen Jahresausklang und 
freuen uns auf ein Wiedersehen im Jahr 2022. 



Haben in den ersten Monaten dieses Jahres Abstandsregeln 
und Singverbot unsere Gottesdienste geprägt, durften wir in 
den Sommermonaten zu einem „normalen“ Gottesdienstbe-
such zurückkehren. 

Es war möglich, Erstkommunion und Firmung in der Pfarr-
kirche zu feiern, doch das gemeinsame Frühstücken mit den 
Kindern und Eltern war noch nicht erlaubt. 

Auch die Fronleichnamsprozession konnte im kleineren Rahmen 
stattfinden. Herzlichen Dank für das Errichten der Altäre im Dorf. 
Dank der Gruppe „Kirchengemeinschaft“ ist es wieder gelungen, 
einen schönen Kirchtag in St.Leonhard zu gestalten. Die Kräu-
tersträußchen haben wieder die Trachtenfrauen gebunden, vielen 
Dank dafür. 

Beim Kirchtag in St.Ruprecht haben die Gottesdienstbesucher 
durch ihre Spenden die Errichtung des neuen Sakristeibodens er-
möglicht. Fröhliche Stimmung herrschte beim geselligen Beisam-
mensein nach dem Gottesdienst. Vielen ist auch das Erntedankfest 
in guter Erinnerung. Die festliche Umrahmung durch die Trach-
tenkapelle, die schönen Erntewägen und die Teilnahme der Ver-

eine und Gruppen haben 
diesem Dankgottesdienst 
eine besondere Würde 
gegeben. Gratulieren 
durften wir unserem Or-
ganisten Egon Kattnig 
zum 85. Geburtstag. Die 
Pfarrgemeinde ist ihm 
außerordentlich dankbar 
für sein jahrzehntelanges 
ehrenamtliches Orgel-
spiel.
Ein herzliches Vergelt´s 
Gott allen, die zum Ge-
lingen unseres Pfarrle-
bens beitragen!

Röm.-kath. Pfarre Sirnitz 17



18 DU ICH WIR & Seniorenklub

n Seniorenklub Albeck-Sirnitz
Die zurückliegenden zwei Jahre waren die schwierigste Zeit 
in der Geschichte unseres Klubs. Nur dank der Treue unserer 
Klubmitglieder konnten sie gemeistert werden. Zwei Jahre 
keine Zusammenkünfte, keine Feiern und keine Ausflüge sind 
eine schwere Last besonders für ältere Menschen in Zeiten der 
Pandemie. Diese hat uns völlig überraschend und unvorberei-
tet getroffen. Es gab im ersten Jahr überhaupt keine Heilmittel 
gegen die weltweite Seuche. Erst ein Jahr nach dem Ausbruch 
von Covid wurde die erste Impfung entwickelt und den Men-
schen angeboten. Die älteren Mitmenschen waren die ersten, 
welche geimpft wurden, besonders in den Altenheimen und 
Pflegeeinrichtungen. Dadurch konnte das Aussterben der Al-
ten wirkungsvoll bekämpft werden. Eine Gesellschaft ohne die 
betagten Mütter und Väter wäre eine menschliche Katastro-
phe. Die letzte Seniorenveranstaltung im Jahr 2020 war unser 
Seniorenfasching im Februar 2020. Dann kam der sogenannte 
„Lockdown“ mit seinen Einschränkungen und Verboten jeg-
licher Art. Zu Weihnachten 2020 hat unsere Frau Lisi Reins-
berger für jedes Mitglied ein Sackerl mit Weihnachtsbäckerei 
gebacken, welches vom Obmann und seiner Frau persönlich 
zugestellt wurde, um den Kontakt zu unseren Senioren auf-
recht zu erhalten. Eine gleiche Vorgangsweise gab es auch für 
alle Mütter zum Muttertag 2021.

Im Sommer dieses Jahres wurden die Einschränkungen gelo-
ckert und wir konnten am 27. Juli einen Ausflug zum Gasthof 
Stubinger nach St. Urban unternehmen. Mit Musik wurden wir 
bereits vor dem Gasthof empfangen und mit viel Schwung und 
guter Laune ging es weiter. Es war ein gelungener Start in eine 
neue Zeit.

Am 7. September besuchten wir gemeinsam das schönste Blu-
mendorf Europas auf der Laßnitzhöhe östlich von Graz. Der 
Herr Bürgermeister hat uns persönlich empfangen und ein Mit-
arbeiter der Gemeinde hat uns die Blütenpracht und ihre Pflege 
erklärt. Soweit das Auge reicht, waren wir von wunderbarsten 
Blumen umgeben. Dieser Besuch bleibt unvergessen, genau-
so wie die Freundlichkeit der Ortsbewohner. Am Nachmittag 
gab es noch einen Besuch im Haus der Erinnerungen mit alten 
Sammelstücken in ungeahnter Fülle. Da wurden so mache Er-
innerungen wach. 

Am 21. Oktober gab es die notwendige Jahreshauptversamm-
lung im Gasthof Scheiber. 

Für den Seniorenklub: 
LR a.D. Georg Wurmitzer 

n DU ICH WIR
MITEINANDER
DU bist mir wichtig
ICH bin mir wichtig
WIR gehen achtsam miteinander um
ZEIT füreinander 

WIR sind wie eine große Familie zusammengewachsen. Leider 
konnten wir uns heuer nur zweimal treffen. Bei unserem ersten 
Treffen im September machten wir eine Schifffahrt am Ossia-
cher See. Wir stiegen in Steindorf ein und machten es uns auf 
dem großen Schiff gemütlich. Viele haben sich da das erste 
Mal wieder gemeinsam getroffen. Mit dabei natürlich Rollator 
und Rollstühle. 

Unsere 3 G für diesen wunderbaren Tag: 
• Geträumt
• Gelacht
• Getrunken

Natürlich ha-
ben sich alle an 
die 3 G Regeln 
gehalten. Das 
Wetter war auch 
wunderbar. Un-
ser nächster Aus-
flug ging auf die 
Pollenitzen zu 
einer guten Jau-
se. Da wir ja so 
lange nicht unterwegs waren, mussten wir das natürlich aus-
nützen. Es hat allen vorzüglich geschmeckt und ein Schluck 
Most war ja selbstverständlich. Unser nächstes Treffen fand im 
November im evangelischen Gemeindehaus unter dem Motto: 
ZUHÖREN - NACHDENKEN UND LACHEN statt.

Unsere Weihnachtsfeier musste wegen des Lockdowns leider 
abgesagt werden. 
Alle, die neugierig geworden sind, können jederzeit vorbei-
schauen. Es ist jeder herzlich willkommen und es gibt immer 
wieder neue Ideen, interessante Vorträge und vieles mehr. 

Wir wünschen allen viel Gesundheit und freuen uns aufs 
neue Jahr 2022.

DU ICH WIR
Anna Bucher
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n Jagdgesellschaft Sirnitz
Das Jagdjahr 2021 war der Beginn einer neuen Jagdpachtperi-
ode. An dieser Stelle möchte sich die Jagdgesellschaft Sirnitz 
bei allen Jagdverwaltungsbeiräten und der Gemeinde Albeck 
bedanken, dass man für weitere 10 Jahre das Vertrauen aus-
gesprochen bekommen hat. Man ist sich der Verantwortung 
bewusst und bemüht sich, die Jagd im Interesse der Grundei-
gentümer bestmöglich durchzuführen. Die Herausforderungen 
steigen jedenfalls. Seit dem heurigen Jahr ist das Schwarzwild 
bei uns in der Gemeinde vermehrt anzutreffen und verursacht 
Schäden, vor allem in den Almbereichen. Diese Entwick-
lungen wird man in 
Zukunft genau be-
obachten und auch 
Gegenmaßnahmen 
setzen müssen. 
Heuer wurden be-
reits 9 Wildschwei-
ne von unseren Jä-
gern erlegt. 

Jagd ist auch Freude. So konnten im heurigen Jahr mehrere 
gute Hirsche erlegt werden. Den Schützen gebührt ein kräf-
tiges Weidmannsheil. Die größte Herausforderung der näch-
sten Zeit wird sein, die Abschusspläne zu erfüllen. 

n Jagdhornbläserrunde „Diana“ Sirnitz
Auch im heurigen 
Jahr waren corona-
bedingt leider keine 
regulären Veran-
staltungen möglich, 
wie z. B. die tradi-
tionelle Hubertus-
jagd im Herbst oder 
der jährliche Hand-
werkerkirchtag auf 
der Hochrindl. 
Wir ließen es uns trotz allem nicht nehmen einige unserer 
unterstützenden Mitglieder und Gönner zum Geburtstag zu 
gratulieren. Darum veranstalteten wir am 28. August 2021 
beim Urhof Steiner eine Feier für alle „runden“ und „halbrun-
den“ Geburtstagskinder.
Im heurigen Jahr gab es einige sehr kapitale erlegte Hirsche 
zu verblasen. Darunter der erlegte Hirsch von unserem Ob-
mann-Stv. Gregor Konrad. Er wurde deshalb am 10. August 
2021 von unserem Hegeringleiter Gottfried Zitterer mit dem 
folgenden Gedicht vor vielen eingeladenen Gästen zum Waid-
mann geschlagen:

„Es ist des Jägers Ehrenschild,
dass er beschützt und hegt sein Wild,
waidmännisch jagt, wie sich’s gehört,

dem Schöpfer im Geschöpfe ehrt.“

Oskar von Riesenthal

Weiters lud uns der „Tonebauer Hans“ zur Streckenlegung sei-
nes erlegten Hirsches ein. Gemeinsam mit der Jagdhornbläser-
gruppe Deutsch-Griffen verbliesen wir den Hirsch. Wir durf-
ten des Weiteren auch Frau Ulli Patscheider zu ihrem erlegten 
Hirsch mit einem kräftigen Waidmannsheil gratulieren.

Am 14. August wurden wir von unserem Obmann Albert Zitte-
rer zu einem gemütlichen Grillabend eingeladen.
Gemeinsam mit der Jagdgesellschaft nahmen wir beim all-
jährlichen Erntedankfest am 3. Oktober 2021 teil, wo wir das 
erlegte Wild auf dem eigens geschmückten Erntewagen aus-
stellen durften.
Trotz vieler Einschränkungen war es ein aufregendes und 
musikalisches Jagdjahr 2021.

Die Jagdgesellschaft 

Für die Jagdhornbläser:
Heinrich Konrad
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n NW-Fußball: SG Sirnitz/Steuerberg
Wie bereits 2020 
war auch das Sport-
jahr 2021 wieder 
ein herausfor-
derndes Jahr für 
den Nachwuchs der 
Spielgemeinschaft 
Sirnitz/Steuerberg. 
Zum einen galt es, 
sicher und mit ho-
hem organisato-
rischem Aufwand 
den Trainings- und 
Spielbetrieb trotz 
Corona Auflagen 
d u r c h z u f ü h r e n , 
zum anderen konn-
te man trotz wid-
riger Bedingungen 
das gesamte Trainerpersonal sowie den gesamten Nachwuchs 
weiterhin für das schönste Hobby der Welt begeistern. An die-
ser Stelle sei vor allem den Eltern für die vorbildliche und aus-
gezeichnete Mitarbeit vorab recht herzlich gedankt. 

Wie bereits erwähnt, konnte der Kaderstand gehalten und so-
gar noch erweitert werden (mehr als 80 Kinder aus bereits 17 
umliegenden Ortschaften in der SG) und allen eine entspre-
chende Ausbildungsstätte geboten werden. Eine moderne In-
frastruktur beider Kooperationsvereine SGA Sirnitz und SV 
Steuerberg, ausgebildete Kinder- und Jugendtrainer nach den 
höchsten ÖFB Standards sowie eine solide organisatorische, 
menschliche, fachliche und wirtschaftliche Basis der Spielge-
meinschaft fördern und fordern die Kinder, welche nach einem 
ausbildungsorientierten Modell in den diversen Altersklassen 
der SG im Ganzjahresbetrieb trainieren und spielen. 

Im Jahr 2021 konnte die SG durchgehend in allen Altersklassen 
U7, U8, U9, U10, U12, U13 Elite, U15 sowie U17+4 antreten, 
wobei man in den Altersklassen U12 und U17 eine weitere und 
gut funktionierende Spielgemeinschaft mit dem SV Oberglan 
bildete.

Seit nunmehr 2 Jahren gibt es auch eine Bambini-Gruppe in 
der SG unter der Leitung von Christina Hinteregger, sie be-
treute einmal pro Woche mit Sorgfalt, Fachkenntnis und Weit-
blick fußballbegeisterte Kinder im Alter von 3 bis 5 Jahren und 
bereitet sie so auf ihre ersten Einsätze im Meisterschaftsbetrieb 
vor. Nachdem Christina heuer für weiteren Fußballer-Nach-
wuchs mit klein Emilio sorgte, übernahm ihre Agenden bis 
zur Rückkehr unsere Sektionsleiterin Kerstin Krassnitzer mit 
Unterstützung von Frau Christine Fido, auch beide dem Fuß-
ballsport seit Kindesalter verbunden. Herzliche Gratulation 
den Eltern Christina und Andi. Gesundheit und Wohlergehen 
wünscht an dieser Stelle die gesamte SG.

Weiters konnten wir heuer mit Maxi Walder und Simon Schei-
ber zwei neue und engagierte Kindertrainer in unserem Team 
der U7 begrüßen. Eine Erweiterung gab es auch in der Nach-
wuchsleitung der SG. Neben dem langjährigen Nachwuchslei-
ter und Gründer des Nachwuchsmodells, Franz Hinteregger, 

konnte mit Werner 
Egger (2 Kinder 
spielen in der SG) 
vom SV Steuer-
berg ein weiteres 
Mitglied ins Team 
der Nachwuchslei-
tung geholt werden 
– er übernahm die 
Agenden von Hans 
Jürgen Rainer. An 
dieser Stelle herz-
lichen Dank an Jür-
gen Rainer für die 
langjährige Tätig-
keit und Werner Eg-
ger viel Freude mit 
der neuen Aufgabe 
im Nachwuchs.

Unsere U8 sowie U9 Mannschaften werden von den Kampf-
mannschaftsspielern der SGA Sirnitz, Matthias Blasge (U8) 
und Daniel Krassnitzer (U9) trainiert; die U10 trainiert unter 
der Leitung von Sektionsleiterin Kerstin Krassnitzer; die U12 
und U17 werden jeweils von Trainern des SV Oberglan ge-
coacht.
Die U13 Elite Mannschaft trainiert unter der Leitung von Jo-
hannes Zauchner mit seinem Co-Trainer Benjamin Pepic; un-
sere U15 vom erfahrenen Nachwuchstrainer Martin Sinz mit 
Co-Trainer Anton Pichler. Die Jugendlichen der U17 trainie-
ren auch bereits mit der Kampfmannschaft mit und konnten 
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mitunter bereits Kampfmannschaftsluft schnuppern. Herzlich 
gedankt sei auch unserer Tormann-Legende aus Steuerberg, 
Hansi – der Titan – Koch für die unermüdliche und tolle Arbeit 
mit unseren Nachwuchstormännern.

Eine durchgehende Ausbildungsphilosophie, Ganzjahrestrai-
ning, ständige Aus- und Weiterbildung des Trainerteams am 
neuesten Stand des Kinder- und Jugendfußballs sowie Trai-
ningsfleiß, Teamwork, Sozialkompetenz und eine Menge Spaß 
führen mittelfristig auch zum sportlichen Erfolg. In der aktu-
ellen Herbstmeisterschaft konnten unsere Jüngsten der U7-U8 
tolle Turnierer-
folge und eine en-
orme, spielerische 
Entwicklung erzie-
len, die U9 schaff-
te souverän den 
Aufstieg ins obere 
Play Off. Herzliche 
Gratulation der 
U10 und der U15 
zum errungenen 
Herbstmeistertitel in ihren Regionalgruppen. Die U12 sowie 
die U17 in SG mit dem SV Oberglan konnten sich ebenfalls 
sehr gut in ihren Gruppen etablieren. Durch konstant starke 
Leistungen in den letzten Jahren konnte sich heuer erstmals 
die U13 Mannschaft für Kärntens Eliteliga empfehlen. Die von 
Johannes Zauchner und Benjamin Pepic eingestellte Mann-
schaft konnte im Konzert der Großen mit Gegnern wie der 
Austria Klagenfurt oder dem WAC für einige Überraschungen 
sorgen und etablierte sich sensationell auf Augenhöhe mit den 
vermeintlich übermächtigen Gegnern. Aktuell liegt man nach 
Verlustpunkten sogar auf Platz 3. Herzliche Gratulation den 
Mannschaften und dem gesamten Trainerstab der SG zu dieser 
Leistung.

Großen Wert legt man auch auf die Trainerausbildung. Sofern 
es die Corona Situation zulässt, werden heuer noch 5 weitere 
Trainer der SG Lizenzkurse im Kärntner Fußballverband bele-
gen. Viel Erfolg und gutes Gelingen schon jetzt für die anste-
henden Lizenzausbildungen. Mit Johannes Zauchner schaffte 
heuer ein Trainer der SG sogar die Aufnahme zur UEFA A-Li-
zenz in Wien. Die besten 50 Trainer aus über 200 Bewer-
bern aus ganz Österreich wurden hier aufgenommen für die 
Kursdauer von 1,5 Jahren. Damit ist man zur Übernahme von 
Mannschaften bis in Österreichs 2. Leistungsklasse berechtigt. 
Vielen Dank an dieser Stelle an die Nachwuchsleitung der SG, 
die einen Großteil der Kosten für die Ausbildungen aller Trai-
ner übernimmt.

9 Kinder der SG trainieren mittlerweile auch in den Landesaus-
bildungszentren in Feldkirchen, Klagenfurt und Paternion, ein 
Leistungszentrum für die größten Talente des Landes; davon 
schafften es heuer nicht weniger als 5 Kinder in den Kader der 
Kärntner Landesauswahl der Jahrgänge 2008 und 2009. Dies 
sind Sandra Rausch und Thomas Biedermann (2009) sowie 
Oliver Koch, Samuel Pirker und Florian Pechmann (2008). 4 
Kinder des Jahrganges 2010 sind im Aufnahmeverfahren in die 
Hauptstufe, weitere 2 Kinder des Jahrgangs 2012 bereiten sich 
bereits auf die Aufnahmeprüfung für die LAZ-Vorstufe vor. 
Herzliche Gratulation allen Kindern zu dieser außergewöhn-
lichen Leitung!

Um das Teamwork zwischen den Kindern aller Altersklassen, 
den Eltern und den Trainern zu fördern und zu stärken, wer-
den normalerweise Teambuildings organisiert. Dies fiel heuer 
durch die schwierigen Coronaauflagen leider ins Wasser – aber 
aufgeschoben ist nicht aufgehoben! 

Vielen Sponsoren ist es zu verdanken, dass unser Nachwuchs 
alljährlich top ausgestattet in die Saison starten und nach au-
ßen hin als Einheit und Team auftreten kann. Von Bällen über 
Trainingsanzüge bis hin zu Regenjacken und diverses anderes 
Equipment ist für den Nachwuchs gesorgt. Herzlichen Dank 
auf diesem Wege an alle Sponsoren. Zudem wird unser ge-
samter Nachwuchs heuer wieder von unserem Nationalspieler 
und Spieler der deutschen Bundesliga, Vorbild vieler Kinder 
und Aushängeschild der SG, Martin Hinteregger, mit den 
neuesten Dressen von Adidas ausgestattet. Vielen herzlichen 
Dank, Martin! Nicht zuletzt sei den Helfern im Hintergrund 
sehr herzlich gedankt; den Kantinendamen, den Platzwar-
ten in Sirnitz und Steuerberg für ihre großartige Arbeit, dem 
Reinigungspersonal und all jenen, die helfen, wenn mal eine 
Anzeigeuhr nicht richtig funktioniert oder ein Geräteraum in-
stalliert werden muss. Vielen Dank im Namen des gesamten 
Nachwuchses der SG! 

Nun hoffen wir alle, dass wir weiterhin möglichst ohne Un-
terbrechungen die Entwicklung unserer Kinder begleiten kön-
nen und das schönste Hobby der Welt, die Lebensschule Sport, 
Fußball mit Kindern, ausüben können.

In diesem Sinne möchte sich die SG bei allen Kindern, Eltern, 
Trainern, Vereinsfunktionären, Helfern, Sponsoren und Gönnern 
recht herzlich für das entgegengebrachte Vertrauen und den Ein-
satz bedanken, allen ein gutes neues Jahr 2022 wünschen. Blei-
ben Sie gesund und blicken wir alle zuversichtlich und mit viel 
sportlichem Ehrgeiz in die kommende Spielzeit 2022.

Mit sportlichen Grüßen, im Namen der Nachwuchsleitung 
der SG Sirnitz/Steuerberg, herzlichst,
Zauchner Johannes
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Dacapo des Sommertrainings in Sirnitz - Über 70 sportbe-
geisterte Kinder bei der Zweitauflage des Sommertrainings 
2021

Nach dem tollen Erfolg im vergangenen Jahr bot die Sport-
gemeinschaft Albeck-Sirnitz unter der Leitung von Obmann 
Mario Huber und Trainer Lukas Gauster auch heuer wieder 
ein umfangreiches Sommertraining an. Die sportliche Betäti-
gung, die Verbesserung der motorischen Grundlagen und der 
gemeinschaftliche Zusammenhalt der Kinder in den Sommer-
monaten standen dabei im Vordergrund.

Im Zeitraum von Ende Juli bis Anfang September wurden über 
70 junge Sportlerinnen und Sportler im Alter zwischen 6 und 
14 Jahren in insgesamt 3 Trainingsblöcken betreut. Das junge 
Trainerteam rund um Lukas Gauster bestand vorwiegend aus 
SportstudentInnen, TrainerInnen und bereits aktiven Lehre-
rInnen aus der Region. Sie waren bestrebt, den Kindern ein 
abwechslungsreiches Programm zu bieten. 

Die Gemeinde Albeck unter der Leitung von Bürgermeister 
Wilfried Mödritscher stellte dazu den Sportplatz des SGA und 
den Turnsaal der Volksschule mit einem großen Spielplatz für 

die Trainingsblöcke zur Verfügung. Zusätzlich wurden die 
Kinder mit einem Dress ausgestattet. Für eine gesunde Obst-
jause sorgte in den Mittagspausen der Nahversorger Spar.

Das breit gefächerte Trainingsprogramm reichte von ver-
schiedenen Ballspielen über Koordinationstraining, sport-
motorischen Tests, Leichtathletik, Geräteturnen, Fußball und 
Volleyball und der Verbesserung der motorischen Fähigkeiten 
in spielerischer Form, bis hin zu einem Schwimmtag im „Na-
turschwimmbad“ Sirnitz und einem Erlebnistag mit Pistenlauf 
auf der Hochrindl. Außerdem wurden neue Trendsportarten, 
wie Spikeball und Discgolf in die Trainingseinheiten mitein-
bezogen. Durch einen Teamwettbewerb und eine Grillerei bei 
schönstem Herbstwetter fand das Sommertraining 2021 seinen 
Abschluss. Durch dieses abwechslungsreiche und doch sehr 
fordernde Programm kann eine optimale sportliche Grundlage 
schon in jungen Jahren gelegt werden. 

Das großartige Projekt wurde durch die „Gesunde Gemeinde“ 
des Landes Kärnten gefördert. Unterstützung kam außerdem 
von folgenden Sponsoren: Tischlerei Martin Zarre, Metallbau 
Pischelmayer, Lissy´s Coiffeur, Bgm. Wilfried 
Mödritscher.
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n Ortsverband Albeck
Auch das Jahr 2021 war wieder von coronabedingten Umstän-
den begleitet.
So konnte der ÖKB Albeck seine Jahreshauptversammlung erst 
am 21. August 2021 im Landgasthof zum Scheiber abhalten.
Dabei wurden notwendige Neuwahlen durchgeführt, wobei 
man den Vorstand wiederwählte. Die Beiräte stockte man von 
3 auf 6 auf.

Neuzugänge 2021: Frau Anni Wernig, Herr Pöllinger Franz 
und Herr Bgm. Wilfried Mödritscher. Derzeit hat der Verein 
102 Mitglieder.

Der Kärntneranzug
Der Kärntner Anzug ist ein brauner Trachtenanzug, der 1911 
im österreichischen Bundesland Kärnten eingeführt wurde.
Im Jahr 1911 betrieb die kurz zuvor gegründete Kärntner 
Landsmannschaft die Einführung dieses Anzugs, der vom Vil-
lacher Maler Professor Leopold Resch unter Bezugnahme auf 
ältere Trachten aus dem Kanaltal entworfen worden war.
Per Dekret der Kärntner Landesregierung wurde er noch im 
selben Jahr als offizielle Landestracht für Männer eingeführt. 
Das hauptsächliche Ziel dieser Maßnahme war die Stärkung 
des Landesbewusstseins. Auf der Landes-Handwerksmesse 
1911 wurde der Anzug erstmals öffentlich präsentiert.

Der Kärntner Anzug ist haselnuss- bzw. kastanienbraun und 
verfügt über grüne Aufschläge; dazu wird eine geblümte Samt-
weste getragen. Die Farbe Braun sollte Erd- bzw. Heimatver-
bundenheit symbolisieren. 

Der Österreichische Kameradschaftsbund
Der Österreichische Kameradschaftsbund (ÖKB) ist ein 
überparteilicher Verein in Österreich.
Mit mehr als 250.000 Mitgliedern in neun Landesverbänden 
und rund 1.800 autonom organisierten Orts- und Stadtverbän-
den ist er die (laut eigenen Angaben) mit Abstand größte wehr-
politisch relevante Organisation Österreichs. Die Angehörigen 

Entwurf des ersten 
Kärntner Anzuges

Zwei echte Kärntner

des ÖKB sind zumeist aktive oder ehemalige Soldaten.
Der Verein bezweckt laut Statuten die Förderung des Heimat-
bewusstseins und der Heimatliebe, der umfassenden Landes-
verteidigung, die Pflege der Tradition und Kameradschaft so-
wie des soldatischen Brauchtums.
Insbesondere widmet sich der ÖKB dem An- und Gedenken an 
gefallene und verwundete Soldaten vor allem des Ersten und 
Zweiten Weltkriegs.
Seit einigen Jahren ist der Kameradschaftsbund nicht mehr pri-
mär eine Schicksalsgemeinschaft der Kriegsgeneration, son-
dern eine patriotisch gesinnte Wertegemeinschaft. 
Um diese Ziele wirkungsvoll zu verfolgen, arbeitet der Kame-
radschaftsbund auf dem Gebiet der Kriegsgräberfürsorge eng 
mit dem Österreichischen Schwarzen Kreuz (ÖSK) zusam-
men, wobei diese Zusammenarbeit sich nicht nur auf Gräber 
österreichischer Soldaten beschränkt, sondern auch das Geden-
ken an die Gefallenen ausländischer Armeen auf dem Gebiet 
des heutigen Österreich mit einschließt.
So engagieren sich etwa die Mitglieder des ÖKB bei der jähr-
lichen Allerheiligensammlung für das ÖSK auf zahlreichen 
Friedhöfen in ganz Österreich.
Bekannt sind auch die Ausrückungen des ÖKB bei Totenge-
denkfeiern und militä-
rischen Zeremonien, 
wie z. B. der Ange-
lobung von Rekruten 
des österreichischen 
Bundesheeres.

Gründung des ÖKB 
Albeck
Der ÖKB Albeck 
entstand am 19. Sep-
tember 1981 in einer  
Gründungsversamm-
lung unter dem Ob-
mann des Proponen-
tenkomitees Anton 
Zarre.
Die Fahnenweihe erfolgte am 22. 
August 1982.

Partnerschaftsabkommen
Auf Initiative unseres damaligen 
Protektors Dr. Johann Habersch-
rick, der aus dem Ort Spielberg in 
der Steiermark stammt, kam man 
im Dezember 1998 überein, dass 
der ÖKB Albeck und der ÖKB 
Spielberg in Partnerschaft treten, 
um sich bei Veranstaltungen ge-
genseitig zu unterstützen.
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Unser Obmann feiert seinen 60. Geburtstag
Auch wenn es aufgrund der derzeitigen Situation leider kein 
Thema ist sich mit anderen Leuten zu treffen, gemeinsam zu 
musizieren oder vielleicht auch einmal ausgelassen feiern zu 
können, möchten wir doch die Gelegenheit nicht verpassen un-
ser langjähriges Vereinsmitglied, unseren Stabführer und Ob-
mann „Sile“, Herrn Franz Pöllinger zu seinem 60. Geburtstag 
hochleben zu lassen:

Lieber Franz! 
Du bist für unseren Verein eine Bereicherung und für jeden 
Spaß zu haben. Mögest du noch viele weitere Jahre als unser 
Obmann, Stabführer und Musikant im Verein tätig sein! 
Wir hoffen, deinen Geburtstag bald so richtig zünftig nachfei-
ern zu können! Bis dahin bleib genauso wie du bist, lass dich 
nicht unterkriegen, und vor allem bleib gesund!

Ebenfalls gratulieren wir unserem Flügelhornisten Josef Hin-
teregger zu seinem 60. Geburtstag.

Das wünschen euch eure Kolleginnen und Kollegen der Trach-
tenkapelle Sirnitz 

Wir proben wieder …

Am 18. Juni 2021 fand nach einer langen Zwangspause und 
unter Einhaltung der derzeitigen Corona-Maßnahmen wieder 
die erste Musikprobe in diesem Jahr statt. Alle waren über das 
Wiedersehen sehr froh. Der Ansatz ging Gott sei Dank nicht 
„flöten“ und wir haben nichts verlernt.

Des Weiteren möchten wir die Gelegenheit nutzen, unsere Mit-
glieder zu ehren. Diese wären 

• Frau Martina Meinhardt (Alt-Saxophon) 
• Herr Patrick Allesch (Tenorhorn) 
• Frau Marlene Pirker (Alt-Saxophon) 
• Herr Benjamin Pirker (Schlagwerk) 

für die Absolvierung der Leistungsprüfung und den Erhalt des  
Leistungsabzeichens.

Ehrenbürgerschaft für Martin Hinteregger
Am Sonntag, dem 11. Juli 2021, durften wir die Verleihung 
der Ehrenbürgerschaft von unserem Nationalspieler und Ein-
tracht Frankfurt-Star Herrn Martin Hinteregger musikalisch 
mit dem ersten Platzkonzert dieses Jahres mitgestalten! Unter 
den Ehrengästen waren u. a. Herr Bürgermeister Ing. Wilfried 
Mödritscher, Herr LAbg Herwig Seiser, Herr Vizebürgermei-
ster Markus Prieß und Herr LR a. D. Georg Wurmitzer. 
Die Feier fand im Biergarten vom Landgasthof „Zum Schei-
ber“ unter Einhaltung der aktuellen Maßnahmen statt. 
Es war ein gelungener musikalischer Auftakt und ein tolles 
Fest! 

Tag der offenen Tür
Am Sonntag, dem 22. August 2021, fand nach der langen Co-
rona-Pause wieder eine größere Veranstaltung in unserer Ge-
meinde statt. Die Freiwillige Feuerwehr Sirnitz lud zum tra-
ditionellen Tag der offenen Tür beim Rüsthaus ein und es war 
uns eine Ehre, die Veranstaltung mit einem Platzkonzert mit-
gestalten zu dürfen. 

Erntedankfest in Sirnitz

Am Sonntag, dem 3. Oktober 2021, fand nach einer langen 
Zwangspause wieder das traditionelle Erntedankfest in Sirnitz 
statt. Die Festmesse zelebrierte Herr Prof. Alfons Wedenig, 
ehem. Stadtpfarrer aus Villach. An der Feier beteiligt waren u. 
a. die Freiwillige Feuerwehr, der Gemischte Chor, der Kame-
radschaftsbund, die Bänderhutfrauen und die Jagdgesellschaft. 
Gesehen wurden Herr Bürgermeister Ing. Wilfried Mödrit-
scher, 1. Vizebürgermeister Markus Prieß, Alt-Bürgermeisterin 
Anna Zarre und Herr LR a. D. Georg Wurmitzer. 
Im Anschluss wurde beim Pfarrhof zu Kaffee und Kuchen ein-
geladen. Das Wetter war auch auf unserer Seite!
Konzert beim Jahreskirchtag im Landgasthof zum Scheiber
Am Landesfeiertag, dem 10. Oktober 2021, lud der Landgast-
hof „Zum Scheiber“ zum Jahreskirchtag ein und im Rahmen 
dieser Veranstaltung spielten wir ein Konzert im Speisesaal des 
Gasthauses. Im Anschluss unterhielten die „3 Wilderer“ mit 
einem kräftigen Stelldichein.
Für die Trachtenkapelle Sirnitz: 
Heinrich Konrad
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n  TRACHTENFRAUEN SIRNITZ
Schon bald ist auch 
wieder das Jahr 2021 
in einem Jahresrück-
blick zu betrachten.
Trotz der schwierigen 
Situation durch die, 
derzeit noch immer 
bestehende Corona 
Pandemie, ist es uns 
gelungen, gemein-
schaftlich in Kontakt 
zu bleiben. Unsere 
soziale Aufgabe, Hil-
festellung bei Härte-
fällen zu geben, war auch heuer unser wichtigstes Anliegen.

Das bodenständige Brauchtum zu pfl e-
gen, an festlichen Tagen, wie zum Ernte-
dankfest, mit unserer Gurktaler Festtags-
tracht und dem hohen Bänderhut präsent 
zu sein, macht einen großen Teil im Jah-
resablauf aus. Mit Freude haben wir uns 
am Binden der Kräutersträußchen, für die 
Weihe am Maria Himmelfahrtstag bei der Filialkirche St. Le-
onhard im Bade, beteiligt. ´
Ein Tagesausfl ug führte uns im September zum FNL-Kräu-
tergarten nach Dreifaltigkeit. Frau Brigitte Irrasch führte uns 
mit viel Kräuterwissen durch den Garten. Nach einem gemüt-
lichen Mittagessen hat uns Frau Conny Schneeberger wieder 
gut heimgebracht.

Die Trachtenfrauen 
bedanken sich bei der 
Bevölkerung für den 
Besuch am Trachten-
frauen-Markts tand 
anlässlich des tradi-
tionellen Markttages 
in Sirnitz. Als Voran-
kündigung laden wir 
zu einem „GLÜCK-
lichen Ankommen im 
Advent“ mit Advent-
frühstück ein.  Bei der 
heuer stattgefundenen 
Jahreshauptversamm-
lung hat sich unsere 
langjährige Obfrau 
bereit erklärt, ihre 
Zeit und Tatkraft wie-
der zur Verfügung zu 
stellen. Wir bedanken 
uns bei Frau Edith Pechmann für ihren unermüdlichen Einsatz 
und haben ihr volle Unterstützung und Mithilfe zugesagt. Ger-
ne laden wir Frauen ein, Mitglied in unserer Gemeinschaft zu 
werden.

Für das kommende Jahr wünschen wir allen viel Gesund-
heit, Glück und Erfolg.

Johanna Kofl er (Schriftführer)

n  Schloß Albeck
Im September fand das Albecker Herbstfest zum Einstand von 
Heinrich als Geschäftspartner und Nachfolger statt.
Auch heuer war das Programm durch die Einwirkung der 

Corona-Maßnahmen empfi ndlich beeinträchtigt. Restaurant,  
Geschenksboutique und Kulturbetrieb waren bis 19. Mai ge-
schlossen und mussten ab 22. November wieder geschlossen 
werden. 

 •  Das Frühlingstheater konnte nicht stattfi nden.

 •  27 geplante Konzerte mussten abgesagt werden.

 •  3 Ausstellungen zeitgenössischer Kunst wurden storniert.

 •  Kabarettabende konnten nicht veranstaltet werden.

 •  Die Jahresausstellung „Sissis Roben“ konnte erst mit 1. 
Juni geöffnet werden und erfreute sich großer Beliebtheit.

 •  Das Sommertheater „Die Perle Anna“ und das Herbstthe-
ater „Es war die Lerche“ kamen beim Publikum sehr gut 
an. 

 •  Der Waldweg „Kunst trifft Wald“ wurde vom Publikum 
gerne begangen.

 •  Vom 20. bis 26. September fand das 9. internationale 
Holzbildhauersymposion mit dem Thema „Freiheit“ statt. 
10 Bildhauer aus Österreich, Italien, Polen, der Tschechei, 
Rumänien und Russland schufen einzigartige Skulpturen 
aus heimischem Lärchenholz.

 •  Österreichs größter Holzskulpturenpark war ganzjährig 
geöffnet und wurde von vielen Besuchern frequentiert.

Schloß Albeck
Schlossweg 5
9571 Sirnitz
Tel.: 04279/303
info@schloss-albeck.at
www.schloss-albeck.at

Do-So & Fei 10-18 h
Restaurant abends gegen Reservierung
Durchgehend geöffnet bis 02.01.2022
Betriebsferien 03.01. bis 18.03.2022
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n Bienenzuchtverein Sirnitz/Deutsch Griffen
Eine herausfordernde und spannende Bienensaison neigt sich 
langsam dem Ende zu. Deshalb möchten wir wie jedes Jahr 
einen Rückblick auf die Besonderheiten dieses Jahres machen.

Im Zuge der Auswinterung im März konnten wir erfreulicher-
weise feststellen, dass unsere Bienenvölker gesund und stark 
durch die Wintermonate gekommen sind. Die Völkerverluste 
mit rund 10% lagen in der Norm, der Landesdurchschnitt lag 
deutlich höher. In der Aufwärtsentwicklung der Völker im 
März wurde viel Brut angelegt und unsere Völker entwickelten 
sich anfangs prächtig. Wie schon in den letzten drei Jahren 
haben uns die kalten und nassen Monate April und vor allem 
der Mai Rückschläge in der Volksentwicklung  beschert. Da-
durch, dass die Bienen nicht ausfliegen konnten um Futter für 
die Brut und für die Eigenversorgung einzutragen, mussten wir 
über einen längeren Zeitraum (bis Mitte Mai) mit vorrätigen 
Futterwaben, Futterteig oder Futtersirup füttern. Durch diese 
anhaltende Kälteperiode konnten sich die für die Waldtracht 
wichtigen Honigtauerzeuger „Lecanien“ (kleine und große 
Fichtenquirlschildlaus) nicht richtig entwickeln. Deshalb kam 
es auch zu keiner Massenvermehrung, der begehrte Waldhonig 
fiel gänzlich aus. Leider war die heurige Honigernte insgesamt 
bescheiden, aber im Vergleich zu den letzten drei Jahren waren 
wir dennoch zufrieden. 
Derzeit wird der Varroabefall kontrolliert und durch die 
Restentmilbung erfolgreich reduziert. Somit können wir hof-
fentlich mit gesunden Völkern in die Bienensaison 2022 star-
ten und im nächsten Jahr eine bessere Ernte erzielen.

Aus dem Vereinsleben
Im Bienenzuchtverein Sirnitz / Deutsch Griffen wirken derzeit 
21 Imkerinnen und Imker mit. Sie bewirtschaften rund 240 
Bienenvölker. Diese sorgen für eine flächendeckende Bestäu-
bung im gesamten Gemeindegebiet.

Es freut uns sehr, dass mit Familie Obersteiner Roland eine 
weitere Familie mit der Bienenwirtschaft begonnen hat und 
einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der Biodiversi-
tät im umliegenden Bereich  leisten wird. Die Familie wird zu 
Jahresbeginn mit den Grundkursen in der Bienenwirtschaft 
beginnen, sodass sie die drei Bienenstöcke, die sie sich be-
reits angeschafft hat, gut versorgen kann. Wir wünschen Herrn 
Obersteiner sowie seiner Frau und den beiden bienenbegeister-
ten Kindern viel Freude und Erfolg.

Für den Bienenzuchtverein Sirnitz / Deutsch-Griffen
Niederbichler Friedrich

n Tanzstudio Inna Dörfler
Wie nahezu überall haben die Co-
rona-Vorschriften auch die Arbeit in 
unserem Studio sowie die Planungen 
für Auftritte und Meisterschaften 
stark eingeschränkt. Einige Vorha-
ben konnten dank der 
fleißigen Mitarbeit 
unserer Tänzerinnen 
dennoch durchgeführt 
werden. Im „Heim-
training“ erlernten die 
Mädchen nach einem 
Video von Choreo-
graphin Inna Dörfler 
die bekannte „Jerusa-
lema Challenge“ und 
trafen sich mit den 
Eltern im Februar zu 
einer gemeinsamen 
Aufführung bei Fa-
schingskrapfen vor 
dem Clubhaus des 
SCO Bodensdorf/Os-
siachersee. Im April 
konnten wir dann end-
lich mit dem regulären 
Training beginnen. 
Dank einem zusätz-
lichen harten Som-
mertraining erkämpf-
ten unsere Mädchen 
beim Austrian Dance 
Cup in Bad Ischl (OÖ) 
mit „Girls Rule“ die 
Goldmedaille! Auch 
bei unserer Teilnahme 
an den Treffner Ge-
sundheitswochen im 
August (Seepark An-
nenheim) sowie beim 
Familien-Sporttag in Feldkirchen konnten unsere Tanzjugend 
glänzen. Im Sommer wurde gemeinsam mit der ASVÖ-Orga-
nisation „Bewegt im Park“ jeden Mittwochabend im „Park am 
See Bodensdorf“ unsere neue Tanzrichtung „Line Dance“ vor-
gestellt. Der Anklang und die spontane Teilnahme waren bei 
Einheimischen sowie bei Feriengästen großartig!

Wegen diesem großen Interesse und vielen Anfragen haben 
wir bereits heuer im Oktober unser Studio-Angebot mit „Line 
Dance für Einsteiger“ (Erwachsene) erweitert. Trainiert wird 
in Sirnitz freitags ab 17.00 Uhr und in Bodensdorf donnerstags 
ab 19.00 Uhr. 

Ab Oktober hat in allen drei Studios das normale Tanz-Trai-
ning begonnen. Noch im heurigen Jahr sind zusätzliche Work-
shops für Ballett (Modern), Lateintänze (Salsa, Tango, Bachata 
etc.) und Orientalische Tänze mit Gast-Trainern geplant. 

Anmeldung und aktuelle Informationen:
Tel.: 0699 1716 3771, Mail tanzstudio@gmx.at
Website tanzstudio-inna-doerfler.at. 
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n Neue Herausforderungen für unseren Tourismus

Für den Tourismus sind mit dem Ausbruch der Pandemie vor 
zwei Jahren weltweit harte Zeiten angebrochen: Einschrän-
kungen, Lockdowns, Betriebs- und Grenzschließungen... Gas-
tronomie, Tourismus- und Beherbergungsbetriebe sind immer 
noch besonders betroffen. Auf Öffnungen, die vorerst hoffen 
ließen, folgte alsbald die nächste Schließperiode. Der Touris-
musverein hat sich in diesem Jahr hauptsächlich auf einhei-
mische Gäste konzentriert und seine Maßnahmen, Werbung 
und Öffentlichkeitsarbeit darauf abgestimmt. Nach den Locke-
rungen zu Weihnachten 2020 waren auf der Hochrindl zumin-
dest Skifahren, Langlaufen und Winterwandern möglich, auch 
wenn so gut wie alle ausländischen Gäste fehlten. Gemeinsam 
mit der Liftgesellschaft war alles bestens vorbereitet: Leitsy-
steme, Desinfektionsmittel, Parkeinweiser, Sitzgelegenheiten 
mit genügend Abstand, Mobiltoiletten bis hin zu zusätzlichen 
Müllcontainern. Die Gastronomie war besonders engagiert und 
hat den heimischen Gästen in dieser Zeit durch Take-away ei-
nen großartigen Service geboten. Leider sind die Nächtigungs-
zahlen seit Jahren aufgrund fehlender warmer Betten äußerst 
gering, Covid hat sie nun faktisch fast gegen Null reduziert.

Auch in den Sommermonaten haben vor allem die Kärntne-
rinnen und Kärntner die Almen als Erholungsraum vermehrt 
entdeckt, allerdings nur an den Wochenenden. Für Wanderer 
und Spaziergänger haben wir deshalb eine Informationstafel 

mit Verhaltensregeln im Umgang mit Weidevieh angebracht 
und das auch in den Sozialen Medien gepostet. Zusätzlich wur-
de ein Wandertaxi installiert, das die Leute vom großen Park-
platz bis zur Hoishütte gebracht und dort auch wieder abgeholt 
hat. Neu eingerichtet auf der Hochrindl ist jetzt ein Bankomat 
beim Sternen Berg Gasthof und neu sind auch unsere vier Web-
cams, die nun Bilder in gestochen scharfer Qualität samt vieler 
aktueller Informationen liefern. Auf hochrindl.at kann man au-
ßerdem in einem 360° Panorama navigieren!

Ein besonderes Anliegen war uns die Etablierung eines News-
letters in Zusammenarbeit mit den Gemeinden Albeck und 
Deutsch-Griffen. Wir behandeln darin relevante Themen, die 
die Menschen hier vor Ort beschäftigen, um den Hochrindlern, 
den Landwirten, Wege- und Grundbesitzern etc. diesbezüglich 
sachliche Informationen zukommen zu lassen. Heuer ist der 
Newsletter „hochrindler:in“ bereits zweimal erschienen und 
hat zu sehr guten Feedbacks und vielen Neuanmeldungen ge-
führt (www.albeck.gv.at/hochrindler-in).

n Landgasthof „Zum Scheiber“ – schwierige Zeiten für die Gastronomie

Das Jahr 2021 war für die Gastronomie wirtschaftlich gesehen 
ein sehr schwieriges Jahr. Durch die Coronakrise gekennzeich-
net war vor allem durch die Lockdowns eine Vorausplanung 
äußerst schwierig. Trotz allem hatten wir eine zufriedenstel-
lende Sommer- und Herbstsaison. Höhepunkte in dieser Zeit 
waren des Fest anlässlich der Verleihung der Ehrenbürger-

schaft an Martin Hinteregger und unser alljährlicher Kirchtag. 
Das Badewandl war während der Badesaison gut besucht und 
wir konnten viele zufriedene Badegäste begrüßen. 
So dürfen wir uns bei allen Gästen für die Treue in dieser „be-
sonderen“ Zeit recht herzlich bedanken. 
Steffi und Team

Nun befinden wir uns in der neuen, aktuellen Wintersaison 
21/22, die Rahmenbedingungen sind zwar nicht einfacher ge-
worden, dennoch sind wir sehr zuversichtlich, dass wir alle ge-
meinsam wieder eine gute Zeit auf der Hochrindl verbringen
können!



28 3. JOLsport RUN Kärnten

Mehr als 120 Teilnehmer ließen sich weder durch das winter-
liche Wetter noch die Covid19-Auflagen davon abhalten, am 
Pfingstwochenende 2021 beim JOLsport RUN Kärnten zu star-
ten. Dieser ging nach 2018 und 2019 zum dritten Mal in den 
Gurktaler Nockbergen vom 21. bis 23. Mai über die Bühne.
Am Freitag den 21. Mai fanden die österreichische Meister-
schaft im 3 Stunden Traillauf sowie der Hüttenlauf mit 12 km 
und 400 hm statt.

Österreichischer Meister im 3 Stunden Traillauf wurde Seba-
stian Steindl vom Kelag Energy Running Team mit 33,4 km 
und 1.650 pos. hm vor Werner Sturm vom LC Vitus St.Veit/
Glan und  Mario Ortner von der LG Hochpustertal – Felber-
tauernstrasse. Bei den Damen holte sich Ulli Striednig vom 
AC Moosburg mit 28,8 km und 1.500 hm den Sieg vor Eva 
Michailowitsch/TUS Kainach und Alice Zenz.
Den Hüttenlauf mit 12 km und 400 hm gewann Friedrich Putz 
vom Team Jolsport in 47:29,7 vor den beiden Deutschen Chri-
stoph Hillebrand/TF Feuerbach und Tobias Plattner vom SC 
Laufsport Hermagor. Den Sieg bei den Damen holte sich Lisa 
Bergner vom ASKÖ Villach mit 47:59,0 vor der Italienerin Bi-
anca Morvillo/Union RLC Sterngartl und Elisabeth Mikl Drei-
länderATTeck.at/LC Villach.

Der Samstag zeigte sich von seiner winterlichen Seite und 
verlangte Wetterfestigkeit von den Teilnehmern, am höchsten 
Punkt des Nockbergmarathons mit 42,2 km und 1.700 hm bei 
der Speikkofelhütte auf dem kleinen Speikkofel lagen mehr als 
10 cm Neuschnee. Bei der Labestation knapp unter der Speik-
kofelhütte wurden die Läufer sogar von einem frisch gebauten 
Schneemann begrüßt. Trotz  Schneefall, Regen und der eisig 
kalten Temperaturen konnte sich Christoph Hillebrand in 3 
Std. 44 min. und 58 sec. den Sieg auf den 42,2 km und 1.700 
hm holen, vor Friedrich Putz und Tobias Plattner. Den Sieg 
bei den Damen holte Bianca Morvillo in 4 Std. 34 min. und 8 
sec. vor den beiden Österreicherinnen Alice Zenz und Sabine 
Kleinbichler von den Carinthian Runners.
Zwar nicht von Schnee, dafür aber von Regen, Nebel, Wind 
und Graupelschauern wurde der Hochrindltrail (19 km und 700 
hm) am Sonntag den 23. Mai begleitet. In 1 Std. 27 min. und 
45 sec. siegte Arnold Eibensteiner/Union RLC Sterngartl vor 
Christoph Hillebrand und Friedrich Lampret/ MPG Austria. 
Wie auch am Tag zuvor holte sich Bianca Morvillo den Sieg 
in 1 Std. 46 min. und 34 sec. vor Annemarie Sturm-Begusch/
SC Laufsport Hermagor und Titelverteidigerin Brigitte Stub-
ner vom RC-Obus.
Die Wertung für den Gesamtsieg über alle drei Tage beim 3. 
JOLsport RUN Kärnten mit 73,2 km und 2.800 hm holte sich 

Christoph Hillebrand in 6 Std. und 43 sec., den zweiten Platz 
sicherte sich Friedrich Putz vor Tobias Plattner. Die schnellste 
Dame über alle 3 Tage war die Italienerin Bianca Morvillo mit 
7 Std. 18 min. und 5 sec. vor Alice Zenz. 

Trotz aller Widrigkeiten im Vorfeld und während der Veran-
staltung dürfen wir als Veranstalter auf ein gelungenes, unfall-
freies Laufevent in den Gurktaler Nockbergen zurückblicken 
und freuen uns über die sehr positiven Rückmeldungen der 
Teilnehmer, die sich ebenso wie wir alle durch die Bank gefreut 
haben, dass endlich wieder ein Traillauf Bewerb stattfinden 
durfte. Wir möchten uns bei allen Helfern und vor allem beim 
Team vom Jufa Hotel Knappenberg sehr herzlich bedanken, 
das unter Leitung von Hoteldirektorin Jutta Arztmann das Jufa 

Hotel Nockberge spezi-
ell für den 3. JOLsport 
RUN Kärnten geöffnet 
und alle bestens versorgt 
und betreut hat.

Herr Dieter Buchacher 
von der SGA Sirnitz 
nahm an allen drei Wett-
kampftagen (76 Gesamt-
kilometer) teil und erra-
ng in seiner Altersklasse 
den ausgezeichneten 1. 
Platz. 

Danke an alle Beteili-
gten 

Arnold & Sonja 
JOLsport RUN Kärnten 
Team 
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n Ein kleiner, aber höllischer Rückblick 

Im Jahr 2020 konnten wir aufgrund der allgemeinen Ein-
schränkungen bei keiner Veranstaltung, sei es ein Krampus-
lauf oder ein Kränzchen, teilnehmen. Trotz alledem ließen wir 
es uns nicht nehmen mit dem heiligen Nikolaus von Haus zu 
Haus zu gehen, um die „braven“ Kinder zu beschenken und die 
„schlimmen“ zu tadeln. Begonnen haben wir am 5. Dezember 
über das verlängerte Wochenende um Maria Empfängnis. Für 
die Unterstützung und den Zuspruch bedanken wir uns an die-
ser Stelle recht herzlich und hoffen, heuer wieder bei euch mit 
dem Nikolo vorbeischauen zu dürfen. 
Bis dahin, brav bleiben!!!

Im heurigen Jahr wurde zwar verspätet aber doch eine Jahres-
hauptversammlung, unter Einhaltung der derzeitigen Coro-
na-Maßnahmen (3G-Regel), durchgeführt. Die Versammlung 
tagte am 29. Mai 2021. Im Rahmen dieser Sitzung wurde die 
Neuwahl des Vorstands durchgeführt. Als Vereinsobmann 
wurde Gerald Konrad einstimmig wiedergewählt. Ebenso un-
ser stellvertretender Obmann Florian Gebeneter, unser Kassier 
Gregor Konrad und unser Schriftführer Heinrich Konrad. 

Leider konnten auch heuer coronabedingt keine Brauchtums-
veranstaltungen stattfinden. Weitere höllische Nachrichten und 
Neuigkeiten könnt ihr auf unserer offiziellen Seite www.face-
book.com/ruinenteufel.albeck nachlesen 
(Anmeldung nicht erforderlich). 

Für die Ruienteufel: 
Heinrich Konrad



30 Mühlenverein, Verein Schlacht- und Kühlanlage, Hiasl-Zirbenhütte & SK-Service

n SK-Service – Stephan Krenn

n  SIRNITZER MÜHLENVEREIN

Die zweite Bauphase beim Urhof Steiner hat Anfang Septem-
ber begonnen. Ein angebautes Wirtschaftsgebäude wurde ab-
getragen, um Platz für eine neue barrierefreie Sanitäranlage zu 
schaffen. Die Außenfassade des Containers wird mit Lärchen-
brettern verschalt.

Die Balkone bei Haus und Stadel werden erneuert. Die ausfüh-
renden Arbeiten werden von der Firma Scharfegger und Gwen-
ger durchgeführt. Auch bei der Mühle fanden Sanierungsar-
beiten statt, so erhielt das Mühlrad neue Speichen.
Beim Urhof Steiner konnten unter Einhaltung der Corona-Auf-
lagen im August zwei Geburtstagsfeiern stattfinden.

Der Sirnitzer Mühlenverein bedankt sich bei den Mitgliedern 
und allen Sirnitzern für die Unterstützung und wünscht viel 
Gesundheit im Jahr 2022. 

n Verein Schlacht- und Kühlanlage Sirnitz - 
Deutsch-Griffen – Glödnitz

Das Jahr 2021 hat uns die zunehmende Bedeutung des 
Schlachthofes in Sirnitz, Klingbachweg 2, als überregionale 
Einrichtung für die landwirtschaftlichen Betriebe gezeigt. Das 
Einzugsgebiet geht inzwischen weit über die umliegenden Ge-
meinden hinaus. Die Kapazität des Schlachthofes ist ziemlich 
ausgelastet. Die Investitionen im heurigen Jahr haben zur Ver-
besserung der Ausstattung und zur Erhaltung der Anlage bei-
getragen. Anschaffung eines Bürocontainers als Raum für Ver-
waltung und Platz für technisches Inventar. Förderung durch 
die Gemeinde Albeck und Agrarlandesrat Gruber erleichterten 
uns die Finanzierung. Der Vereinsvorstand bedankt sich bei 
Beschautierarzt Dr. Haberschrick und bei den in der Schlacht-
anlage tätigen Fleischern sowie bei unseren Bäuerinnen und 
Bauern. 

(Schlachtanmeldung ausschließlich unter der Telefonnummer 
0664 53 20 570)

n Almgasthof Hiasl Zirbenhütte®

Hurra, wir bauen! Unser 
Almgasthof wird mit einem 
Zubau aus Thoma Holz 100 
erweitert. Drei großzügige 
Ferienwohnungen und eine 
Zirbensauna werden errich-
tet, für die Tagesgäste gibt 
es nun ein barrierefreies 
WC. Der neue Zubau für 
Urlaubsgäste wird das An-
gebot der Hiasl Zirbenhüt-
te ® perfekt abrunden. Der 
Almwanderweg Lichteneg-
ger, der Nockholz Spiel-
platz, die helle, freundliche 
Gaststube mit der Panorama–Sonnenterrasse, wo man mit 
hausgemachten Spezialitäten verwöhnt wird… „Slow Food“ 
wird bei uns tagtäglich gelebt, wir beziehen unsere Produkte 
von Bauern & Betrieben aus der Region. Neu entdeckt haben 
wir heuer das Bio-Mehl von der Sirnitzer Mühle, die Krapfen 
sind ein Genuss… 
In diesen Zeiten wünschen wir allen SirnitzerInnen viel Ge-
sundheit & auf bald in der Hiasl Zirbenhütte®. Sehr gerne auch 
beim Einkehrschwung mit Schi oder Schlitten (es gibt beleuch-
tete Abfahrten) … Wir freuen uns auf euch!

Euer Hiasl Team
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2020/21 war eine 
„ a u ß e r g e w ö h n -
liche“ Wintersaison!
Die Wintersaison 
2020/21 war wohl 
eine der außerge-
wöhnlichsten ins-
gesamt. Beherber-
gungsbetriebe und 
Gastronomie waren 
geschlossen, Ver-
pflegung maximal 
auf Take-away-Ba-
sis, Skischulbetrieb 
war kaum möglich, ausländische Touristen fehlten aufgrund 
der Grenzsperren zur Gänze. Dennoch haben wir es auf der 
Hochrindl geschafft, unter Einhaltung sämtlicher Regeln, CO-
VID-Vorschriften und Auflagen, einen weitestgehend uneinge-
schränkten Skibetrieb anzubieten. Bereits im November haben 
wir vorsorglich Pisten und Loipen beschneit, wofür 80.000 m3 
Wasser erforderlich waren, zusätzlich gab es genügend Natur-
schnee, sodass die Pisten immer in perfektem Zustand waren 
und ein sicheres Skifahren gewährleistet werden konnte. Der 
Liftbetrieb durfte zwar erst am 24.12 starten, aber zuvor haben 
sich unzählige Rodler der perfekten Pisten erfreut.

150.000 Euro hat die SHL in die periodischen Überprüfungen, 
die Wartung aller Liftanlagen, in die Erneuerung einiger Hy-
dranten und in ein neues Laufband beim Sessellift investiert.

Die skibegeisterten KärntnerInnen haben es uns gedankt. Zwar 
war unter der Woche die Frequenz eher zurückhaltend und 
auch für uns Liftbetreiber mit starken Umsatzverlusten ver-
bunden, der Andrang an den Wochenenden war dafür umso 
größer – dennoch lief alles übersichtlich und diszipliniert ab! 
Die sonst so beliebten Veranstaltungen mussten halt leider zur 
Gänze ausfallen, daher hoffen wir, dass sie in dieser Wintersai-
son wieder stattfinden können. 

Ausflugsziel Speicher-
teich
Der Speicherteich hat 
sich zu einem echten 
Ausflugsziel für Wande-
rer etabliert. Den ganzen 
Sommer über ist er gut 
besucht und ist für viele 

zu einem beliebten Kraftplatz mit atemberaubendem Panorama 
geworden! Um einen stillen Ort genießen zu können sind auch 
stille Örtchen erforderlich. Diese stellen wir beim Kassagebäu-
de Zirbenlift, wie jedes Jahr den ganzen Sommer über, gratis 
zur Verfügung!

Was gibt es Neues?
Neu ist unser Webshop. Die Tickets können ab Mitte Dezem-
ber online unter www.hochrindl.at gekauft und an der Kassa 
einfach abgeholt werden. Wer schon eine Key-Card besitzt, 
kann diese einfach online aufladen und erspart sich das An-
stellen. Bei der Talstation Kegellift und Bergstation Sessellift 
haben wir einen Fotopoint aufgestellt, wo man nun coole Erin-
nerungsfotos machen und gleich posten kann! Danke an dieser 
Stelle auch unseren Werbepartnern, die bei uns wieder die be-
liebte Sesselliftwerbung gebucht haben!

Skifahren und COVID – Ganz ohne geht es nicht
Die Chancen auf vollen Skigenuss stehen heuer tatsächlich 
gut! Doch ganz ohne Maßnahmen zur Bekämpfung des Coro-
navirus geht es leider nicht:

• 2G-Regel auch beim Skifahren*: Wer auf die Pisten 
will, der muss geimpft oder genesen sein oder muss einen 
lückenlosen Ninja Pass vorweisen können. Kinder unter 
12 Jahren brauchen keinen 2G Nachweis.

• Maskenpflicht*: In geschlossenen öffentlichen Räumen 
(z. B. Toiletten)

* Änderungen durch den Gesetzgeber vorbehalten

Auf welche Veranstaltungen wir uns freuen können!
• Mittwochs Nachtskilauf 

  o 29. Dezember 2021
  o 5. Jänner 2022
  o 2. Feber 2022
  o 9. Feber 2022
  o 16. Feber 2022
  o 23. Feber 2022

• Autogrammstunde Martin Hinteregger
  am 26.12.2021 von 11 bis 12 Uhr
• Kärntner & Krone Familienskitag, Sonntag, 23.1.2022
• Kelag Skitag, Sonntag, 6.2.2022
• Lady’s Day, Samstag, 19.2.2022 
• Nostalgieskitag, Samstag, 5.3.2022 
• Kraker Rennen, Sonntag, 6.3.2022 
• Saisonende, Sonntag, 13.3.2022 

Zum Thema Hotels auf der Hochrindl 
Dass eine intelligente, nachhaltige, touristische Entwicklung auf 
der Hochrindl dringend notwendig ist, steht für mich außer Fra-
ge. Die derzeit vorhandene Betteninfrastruktur reicht bei Wei-
tem nicht aus, damit wir den Liftbetrieb wirtschaftlich langfristig 
am Leben erhalten können. Es ist ein riesengroßer Unterschied 
zwischen der Errichtung nachhaltiger touristischer Projekte und 
einer „wilden Bebauung“ durch Zweitwohnsitze, samt der damit 
verbundenen Überlastung der Infrastruktur! Darin liegt unsere 
Verantwortung – Verhindern allein ist zu wenig!
Wir freuen uns auf einen großartigen Winter mit Euch!
Alexandra Bresztowanszky und das gesamte SHL Team
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n  Start eines jungen Unternehmens – 
JÜRGEN BINTER

Trotz der Corona 
Krise haben wir 
im Frühjahr 2020 
den Schritt in die 
Selbstständigkeit 
gewagt. Damit 
wurde unter ande-
rem der Traum von 
Jürgen, seinen ei-
genen LKW zu fa-
hren, endlich wahr. 
Anfänglich gab es 
einen einmonatigen 
Lieferverzug beim 
neuen LKW. Über 
diesen Zeitraum 
mussten wir uns ein 
Fahrzeug anmieten. 

Als dann schlussendlich der LKW geliefert wurde, war die 
Freude groß und wir konnten mit vollem Elan starten. Nach 
geraumer Zeit merkten wir, dass wir sehr gut angenommen 
werden und die Auftragslage stieg, sodass wir uns bereits nach 
dem ersten Jahr Gedanken über weitere Unterstützung mach-
ten. Wir kamen dann schnell zum Entschluss, dass wir dau-
erhaft eine Lösung benötigen. Zwischenzeitlich stockten wir 
unseren Fuhrpark um eine Sattelzugmaschine auf, worauf wir 
unseren ersten Mitarbeiter/Kollegen, Thomas Meinhardt herz-

lichst begrüßen durften. Zusammen bewältigen wir, mit viel 
Freude und Kollegialität, unseren gemeinsamen Arbeitstag.

Des Weiteren erwarb Kerstin im Sommer 2021 den LKW-
Schein. Somit kann sie die Jungs - neben ihrem Hauptjob als 
Bürokauffrau - im Notfall beim Fahren unterstützen.

Nicht nur im Rundholztransport sind wir gerne Ihr richtiger 
Ansprechpartner, sondern auch im Transport von Bauholz & 
diversen agrarwirtschaftlichen Produkten, wie z. B. Silo- oder 
Heuballen.

Alles in allem sind wir sehr froh diesen großen Schritt gewagt 
zu haben und danken hiermit allen unseren Geschäftspartnern, 
Kunden, Kollegen und Freunden für die Unterstützung und das 
Vertrauen!

Tatkräftig starten wir ins Jahr 2022 und wünschen euch alles 
Gute fürs neue Jahr.

Jürgen und Kerstin Binter
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n Birgit´s Shiatsu Praxis

10 Jahre Spitzwiesen! Die Zeit ist unglaublich schnell ver-
gangen! Es ist ein wunderbares Plätzchen, das zum Wohlfüh-
len einlädt - ein Ort wo Freiheit und Kreativität gelebt werden 

kann! Ich freue mich, dass ich auch meinen Kunden dieses Ge-
fühl vermitteln kann und sie in meiner Shiatsu Praxis für eine 
kurze Zeit die Welt um sich herum vergessen können.
Den eigenen Körper wieder spüren, Emotionen leben und un-
terschiedliche Beschwerden lindern - das alles ist während und 
nach einer Shiatsu Behandlung möglich.
Naturfreunde werden vielleicht in meinem kleinen Sortiment 
aus selbst hergestellten Kräuterprodukten fündig, die auch 
schöne Mitbringsel für diverse Anlässe sind. Auch die hand-
gemachten Zirbenseifen und Lärchensalben sind eine feine 
Ergänzung zur täglichen Körperpflege. Beide wurden einer Si-
cherheitsbewertung unterzogen und sind zertifiziert!
Ich biete regelmäßig Workshops zu den Themen : Räuchern, 
Kräuter, Bewusstsein und Körperwahrnehmung, etc. an. Ab 
nächstem Jahr gibt es dann auch die ersten Reiki Seminare für 
den 1.und 2. Grad. Als Reiki Lehrerin und Meisterin freue ich 
mich schon sehr auf diese spannende Aufgabe.

Meinen lieben und treuen Kunden sage ich : Danke, für euer 
Vertrauen - es ist schön, dass ich euch ein Stück auf eurem Weg 
begleiten darf! Alles Liebe und bleibt gesund!

Eure Birgit Schützeneder
Tel: 0650 /4220229 

n Coiffeur Lissy
Liebe Sirnitzerinnen und Sirnitzer, ich möchte mich bei Euch 
allen herzlich bedanken. 
Die Corona Pandemie fordert uns alle und Ihr habt mich und 
meinen Salon nie im Stich gelassen. Ein herzliches Danke!
Ihr wisst ja, ich liebe Veränderungen und möchte Euch auch 
im nächsten Jahr wieder verwöhnen und zufriedenstellen. Ich 
freue mich auf jeden Einzelnen. Alles Liebe und vor allem Ge-
sundheit wünscht Euch

Coiffeur Lissy
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n  ALL IN ONE-„Alles in Einem“ 
Wohlfühlen von Kopf bis Fuß

Seit nunmehr fast zwei Jahren darf ich euch schon in meinem 
Studio in Sirnitz verwöhnen. Es freut mich sehr, dass so viele 
Kunden mein breit gefächertes Angebot annehmen und sich 
bei mir wohlfühlen.
Mittlerweile darf ich auf 20 Jahre Berufserfahrung zurückbli-
cken. 2001 begann ich die Lehre im Hotel „Die Post“ in Bad 
Kleinkirchheim und danach konnte ich sehr viele verschiedene 
renommierte TOP Wellnesshotels kennenlernen. Bald danach 
folgten dann die zwei Meisterprüfungen für Fußpfl ege und 
Kosmetik sowie weitere Ausbildungen.
Dank meiner fundierten Fachkompetenz, langjährigen Erfah-
rung und meiner großen Leidenschaft zu meinem Beruf könnt 

ihr bei meinem rundum 
Wohlfühlprogramm ent-
spannen und wieder En-
ergie auftanken.
Zu meinem Angebot zäh-
len:
 •  Personalisierte Ge-

sichtsbehandlungen mit der Naturkosmetik „COSMIX“
 •  Spezial Gesichtsbehandlungen mit z. B. Ultraschall, Gal-

vanischer Strom usw…
 •  Micro Needling
 •  Hand- und Fußpfl ege
 •  Haarentfernung
 •  Wimpern und Brauen färben
 •  Verwöhnritual für den Rücken mit Schröpfmassage
Ich behandle nicht den allgemeinen Hauttyp, sondern gehe auf die 
speziellen Bedürfnisse der Haut ein. Jede Pfl egecreme und Pfl ege-
maske wird sowohl in der Kabine als auch für die Pfl ege zu Hause, 
speziell für den momentanen Hautzustand, zusammengemischt.
Mein Studio ist mit den modernsten Geräten ausgestattet und ich 
verwende nur hochwertige reine Naturprodukte. Alle Produkte 
sind rein pfl anzlich und klinisch getestet. Sehr gerne stehe ich 
auch für ein Beratungsgespräch zur Verfügung.

Nähere Infos: www.all-in-one-kosmetik.at
Eure Kathrin Pischelmayer

n  Vital & Beauty - Stefanie Pertl
Nun darf ich mich schon 
das 3. Jahr um die Anliegen 
meiner KundInnen küm-
mern. Gestartet habe ich am 
Esszimmertisch mit Kun-
denberatungen zu Vitalität, 
Gesundheit und Präventi-
on. Mittlerweile arbeite ich 
in meinem eigenen Beauty-
studio und kümmere mich 
auch noch um die perfekte 
Pfl ege von Kopf bis Fuß, 
von innen und außen.
Besonders freut es mich, 
dass ich ab 2022 mein An-
gebot mit dem Bereich der 
Visagistik erweitern kann.
Ich berate rund um zum 
Thema Make-Up und zeige 
alle Tipps und Tricks, wie 
sich jeder selbst optimal 
schminkt. Auch den schöns-
ten Tag im Leben überlassen 
wir nicht dem Zufall. Mit 
einem Braut Make-up hebe 
ich das Schönste in Ihnen 
hervor. 
Ich arbeite ausschließlich mit Produkten höchster Qualität, 
ohne Parabene, ohne Paraffi nöl und frei von Tierversuchen!
Warum unser Körper das bessere Auto ist
Gesund sein, gesund bleiben oder leben Sie schon auf Kredit? 
Tanken Sie Ihren Körper mit dem richtigen Treibstoff? Genau 

um diesen wichtigen 
Bereich geht es in mei-
ner Arbeit dem Vital-
coaching.
Die meisten von uns 
hegen und pfl egen ihr 
Auto, denn kaum vor-
zustellen, wenn es uns 
einmal im Stich lassen 
würde. Der Tank wird 
immer mit dem rich-
tigen Treibstoff gefüllt, 
aufl euchtende Warn-
lämpchen werden rasch beim Profi  behoben und ein Service, 
sowie optimale Vorbereitung auf den Winter gehören zum 
Standardprogramm.
Doch wie schaut es mit der Tankfüllung und den Warnsignalen 
Ihres Körpers aus? Reagieren Sie auch so rasch wie beim Auto? 
Die meisten leider nein, denn es muss jetzt noch so weiter ge-
hen. Jetzt ist gerade keine Zeit dafür. Die Müdigkeit, die Kopf-
schmerzen, das Ziehen irgendwo im Körper oder das Flackern 
in den Augen – alles Warnsignale, welche uns unser Körper 
schickt und die wir immer wieder ignorieren. Unser Körper ist 
ein zuverlässiges Auto. Er lässt uns so schnell nicht im Stich, 
doch wenn wir es übersehen, kommt irgendwann der Zahltag.
Ich glaube, das größte Geschenk, welches du deiner Fami-
lie und der Welt machen kannst, ist ein gesundes Du. 
(Joyce Meyer)

Darum freue ich mich auf ein weiters Jahr, in welchem ich 
mich um das Wohlbefi nden, die Gesundheit und Schönheit 
meiner KundInnen kümmern darf. Und ich freue mich über je-
des neue Gesicht, welches ich in meinem Studio begrüßen und 
zu mehr Wohlbefi nden verhelfen darf.
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