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Æelezna Kapla / Bad Eisenkappel,

...ti si moja roæica.
Ansambel Modrijani v oddaji ORF »Guten Morgen Österreich aus Bad Eisenkappel/Železna
Eisenkappel/Ž
/ elezna Kapla.
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Bürgermeister / župan

FRANZ JOSEF SMRTNIK
Bad Eisenkappel/Železna Kapla

„Die Erde hat gebebt und eine
Maus wurde geboren“
Liebe Leserinnen und Leser!
Drage bralke in bralci!
Ein schöner warmer Sommer liegt hinter uns und die
Touristen und viele von uns, besonders die Kinder,
hatten eine große Freude damit.
Für die Gemeindepolitik war dieser Sommer sehr arbeitsreich, da viele Sitzungen, Gespräche und Diskussionen hinsichtlich des Kindergartenumbaues
statt- gefunden haben. Viele Änderungen wurden dadurch leider nicht erreicht, es kam aber zu einigen
Verzögerungen, die sich sicherlich im Laufe der Umbauarbeiten bemerkbar machen werden. Humoristisch kann man es folgend umschreiben: „Die Erde
hat gebebt und eine Maus wurde geboren“. Es heißt
auch: „Beim Reden kommen die Leut zam“ und das
ist und war auch gut für die weitere Arbeit und Entwicklung unserer Gemeinde.
Der Kindergartenzu- und -umbau ist nun endlich auf
Schiene und am Montag, dem 16. Oktober 2017,
wurde mit dem Bau begonnen. Die Investition beläuft
sich auf ca. 1,8 Mio. Euro und die Finanzierung erfolgt aus Mitteln der Kärntner Bauoffensive (KPO),
aus dem Topf für Mustersanierungen (Bundesmittel)
und den Bedarfszuweisungen. Diese Investition ermöglicht unseren Mitarbeiterinnen eine Umgebung
nach neuestem baulichen und pädagigischen Standards und für unsere Kinder werden Räumlichkeiten
geschaffen, in denen sie sich wohl fühlen können.
Ich danke allen Fraktionen, dass wir schlussendlich
gemeinsam hinter dem Projekt stehen und stolz im
Juni oder September 2018 den „Neuen Kindergarten“ eröffnen werden.
Freuen können wir uns darüber, dass nach fast zwei
Jahren die Arztstelle nachbesetzt werden konnte.
Das Bemühen der Gesundheitsreferentin Bakk. Elisabeth Lobnik und mir hat sich ausgezahlt. Die Ent-

scheidung, die Arztpraxis in der alten Volksschule zu
errichten, war richtig, da durch eine weitere Verzögerung die Nachbesetzung nicht zustande gekommen wäre. Zwei Jahre lang wurden sofort beziehbare
Räumlichkeiten gesucht, es konnten am Hauptplatz
aber leider keine zur Verfügung gestellt werden.
Ich danke Frau Dr. Pek, dass sie sich für unsere Gemeinde entschieden hat, und ersuche alle GemeindebürgerInnen, ihr die Chance zu geben und ihr
Können unter Beweis zu stellen, und sie in unserer
Gemeinde herzlich willkommen zu heißen.
Danken möchte ich bei dieser Gelegenheit auch
Herrn Dr. Pajed und seinem Team. Sie haben die Gemeindebevölkerung in den letzten zwei Jahren ausgezeichnet ärztlich versorgt. DANKE/HVALA!
Es ist mir ein großes Anliegen, Lösungen für eine
Belebung des Hauptplatzes zu finden. Ich bitte
daher alle GemeindebürgerInnen, sich aktiv am Prozess für die Belebung zu beteiligen und Wünsche,
Ideen oder Anliegen bei den verschiedenen Veranstaltungen und Gesprächen einzubringen. Es ist
wichtig, dass wir nach 750 Jahren der Markterhebung GEMEINSAM wieder Aufbruchstimmung vermitteln bzw. erzeugen.
Am 11. 11. 2017 findet um 20 Uhr der traditionelle
„Martinovanje-Martinitanz“ im Gasthaus Podobnik
statt und ich darf sie alle recht herzlich auf einen geselligen Abend einladen. Die Tamburizzagruppe TAMIKA und die Sänger aus St. Kanzian werden ein
Konzert geben und danach wird das Trio „STORŽIŒ“
für gute Stimmung sorgen. Weiters gibt es die
Chance bei einer Verlosung tolle Preise (Fernseher,
Staubsauger, 2 ÜN in einer Therme, uvm.) zu gewinnen. Ich freue mich, Sie bei der Veranstaltung begrüßen zu dürfen.
Ihr / vaš Bgm. / æupan

Franz Josef Smrtnik
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Drage obœanke,
dragi obœani
spoštovana mladina!

Auszeit in Trögern/Korte
mit Buchvorstellung „Südkärntenwanderungen“

Zelo lepo sonœno poletje je za nami. Že
trka zima na naša vrata. Dela v obœini
pa ne zmanjka.
Letos poleti smo imeli šest sej predstojništva in dve obœinski seji, to pa
zato ker se socialni demokrati niso
mogli odloœiti. Œeprav so bili vsi sklepi
soglasni, so naenkrat zaœeli komplicirati. Vrtec naj se ne popravlja temveœ
na novo gradi, zdravnica naj se naseli
na Glavnem trgu! Po dolgih diskuzijah
in razgovorih so le uvideli, da je bila
zaœeta pot pravilna. Zdravnica že dela v
stari ljudski šoli in vrtec se tudi že obnavlja. V notranjosti vrtca bo vgrajeno
veliko lesa, da se bodo naš otroci
dobro poœutili.
Zahvaliti se želim dr. Pajedu in njegovemu timu za dobro oskrbo pacientov
v zadnjih dveh letih. Dr. PEK pa želim,
da bi se dobro poœutila v naši obœini in
da bi se prebivalstvo tudi hitro na njo
navadilo.
Vse Kapelœane, predvsem pa obrtnike
in podjetnike, prosim, da sodelujejo pri
projektu, kjer se diskutirajo možnosti
poživitve glavnega trga. Sodelujejo naj
tudi posestniki hiš, kajti pomembno bo
najti nove pristope in modele, kako
lahko te hiše popravimo in jih damo v
najem ali zakup.
Vokalni skupini COPPL VOKAL bi rad
iskreno œestital za 25 let uspešnega delovanja. Koncert ob obletnici v farni
dvorani je bil pravi kulturni užitek.
V soboto, 11. novembra, vabim vse na
našo tradicionalno Martinovanje k Podobniku v Belo. Na koncertu ob 20. uri
bosta nastopila Moški zbor Vinko Poljanec in domaœi tamburaški orkester
TAMIKA. Za ples bo igral ansambel
STORŽIŒ. Imeli pa bomo tudi bogat
sreœolov z lepimi nagradami .... dopust
v termah, televizor, ....
Lepo vas pozdravlja
vaš župan
FJ Smrtnik

Im Rahmen der „Auszeit“ stellte am 12.
Oktober im „das Trögern“ in Bad Eisenkappel/Železna Kapla das Autorenehepaar
Tatjana Gregoritsch und Gustl Kreuzberger
ihren dritten Wanderführer „Südkärntenwanderungen, 50 Touren für jede Jahreszeit“ (Styria Verlag) mit Schwerpunkt
Kunst und Kultur im Jauntal in Bildern vor.
Das Buch macht Lust, die reizvolle Gegend
selbst neu zu entdecken, z.B. die Trögerner Klamm, über den Klettersteig auf den
Kärntner Storschitz, in die Museen und
Künstlerateliers, zu Musik, Theater und Literatur oder über die Grenze ins ehemals
österreichische Seeland. Es entstand als
Gemeinschaftsprojekt vieler namhafter Künstlerinnen und Künstler
der Region und aller Gemeinden, unterstützt von der Tourismusregion Klopeinersee – Südkärnten, dem Geopark Karawanken - Karavanke oder den Petzen Bergbahnen.
Besonderes Highlight: Bürgermeister Franz-Josef Smrtnik sang in
einem für diesen Abend zusammengestellten neuen Quartett Lieder in
slowenisch und deutsch. Die junge Landespreisträgerin Magdalena
Silan überraschte mit einer Jazzkomposition auf der Flöte. Bewirtet
von den Hausherrinnen Roswitha Petritsch und Anita Silan mit einem
regionalen Buffet vom Arlitscherhof/Familie Klanœnik, Getränken und
interessanten Gesprächen klang der Abend im Talschluss bei der Kirche von Trögern/Korte im liebevoll renovierten gutbesuchten Gastraum des ehemaligen Pristovnik, nun „das Trögern“, sehr harmonisch
aus.
„Das Trögern“ (www.dastroegern.at) wurde von Roswitha Petritsch
und Anita Silan zu einer besonderen Pension umgestaltet. Es bietet
eine „Auszeit“ für Ruhe- und Erholungssuchende in aller Stille hinter
der wildromantischen Trögerner Klamm weitab von Lärm und Trubel.
Für das leibliche wie seelische Wohl ist bestens gesorgt. Bei Bedarf
kann das Angebot eines Gesprächs mit der Lebens- und Sozialberaterin Anita Silan angenommen werden.
Man muss hier nichts, es ist alles da, was man braucht, ist das Motto
an diesem zauberhaften Ort in den Kärntner Karawanken.
V Železni Kapli sta Tatjana Gregoritsch und Gustl Kreuzberger predstavila svoj turistiœni vodnik, ki opisuje tudi lepote naše obœine. „Südkärntenwanderungen, 50 Touren für jede Jahreszeit“ je vodnik, ki se
je ustavil tudi v Kortah in obiskovalcem nudi vpogled v naravne lepote
Kort in okolice. Predstavitev je olepšal nov kvartet, v katerem je pel
tudi župan Franc-Jožef Smrtnik.
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Vizebürgermeister / podžupan

GABRIEL HRIBAR
Referent für Energieeffizienz und Klimaschutz, grenzüberschreitende Zusammenarbeit, gemeindeeigene Betriebe,
Wirtschaft sowie Raumordnung und Raumplanung.

Štirje projekti za prihodnost Železne Kaple
Letošnje leto je natrpano z obœinskimi
projekti. Z obnovitvijo in razširjenjem
vrtca bodo poslopja za šolsko in
predšolsko vzgojo dosegla najvišji
standard. Ob tako velikih projektih se
lahko zgodi, da obœinske svetnike zasuje toliko informacij, da izgubijo pregled. Bolj žalostno pa je, da se
nekateri svetniki ne zavedajo svojih
možnosti, ki jim jih daje zakon, in
jamrajo, da jim manjkajo informacije.
SPÖ ima celo predsednika pododbora
za gradnjo, ki bi lahko sklical sejo, ko
so se pritoževali. Naposled je pa le
uspelo skleniti prvotni naœrt.
Podobno se je zgodilo pri iskanju zadostno velikih prostorov za zdravnico.
Gospa podžupanja kot socialna referentka po protestu podjetnikov tudi v
drugiœ ni uspela najti ustreznih prostorov. Ponudila pa se je priložnost,
da nastane zdravniška ordinacija
skupno z novimi stanovanji v bivši
ljudski šoli. Tam bo nastalo 10 novih
stanovanj, brez ovir v jedru Železne
Kaple.
Ob teh dveh velikih projektih delamo
na naœrtu za dolgoroœno poživitev krajevnega jedra. Strokovno vodi projekt
arhitektka dr. Silvia Forlati.
Nastaja tudi dolgoroœni naœrt za izgradnjo hitre internetne povezave z
optiœnimi vlakni, ki je zelo velikega
pomena predvsem za ljudi po dolinah.
Pojavil se je splošni trend, da ljudje
želijo spet živeti in delati na podeželju.
Hitre povezave do interneta so avtoceste prihodnosti in pogoj, da pospešimo ta razvoj v prid naših
obœanov.

Das Jahr großer Projekte
für die Zukunft
Es ist ein gutes Zeichen für unsere Gemeinde, wenn die Dichte der
Projekte so groß ist wie dieses Jahr. Mit dem Umbau des Kindergartens werden die Gebäude für die Schul- und Vorschulerziehung
den höchstmöglichen Standard erreichen. Bei einer so großen Fülle
an Informationen kann es schon vorkommen, dass Gemeinderäte
den Überblick verlieren, was sie schon besprochen und beschlossen haben. Traurig ist es nur, dass sich langgediente Gemeinderäte
nicht ihrer mit der Gemeindeordnung gesetzlich zugesicherten
Möglichkeiten Informationen zu beschaffen bewusst sind. Die SPÖ
verfügt sogar über den Obmann des Bauausschusses, der jedoch
eine eventuell gewünschte Sitzung nicht einberufen hat.
Die Suche nach genügend großen Räumlichkeiten für eine Arztpraxis am Hauptplatz ist leider nicht optimal verlaufen. Nach der Petition der Gewerbetreibenden konnte die Vizebürgermeisterin und
Sozial- und Gesundheitsreferentin auch beim zweiten Mal keinen
Erfolg erzielen. Schließlich konnten in Rekordzeit Räume für die
Ärztin in der ehemaligen Volksschule adaptiert werden. Frau Dr. Pek
danken wir für ihre Bereitschaft, Eisenkappel ärztlich zu versorgen
und wünschen ihr viele zufriedene Patienten!
In der einstigen Volksschule entstehen noch 10 barrierefreie Wohnungen und ein Büro für unseren IT-Unternehmer Jürgen Lamprecht. Für einen eventuellen Wohnungssuchenden könnte
zusätzlich noch eine wunderschöne und geräumige Dachwohnung
adaptiert werden. Konakt: Frau Eva Kuchar 04238 831153.
Gleichzeitig wird an dem Masterplan für die Ortskernbelebung gearbeitet. Frau Architektin Dr. Silvia Forlati leitet dieses Bürgerbeteiligungs-Projekt.
Im Entstehen ist auch der Masterplan für die Internetanbindung mit
Glasfaser. Wie bereits auch in den Zeitungen berichtet wird, entsteht momentan ein Trend in den Bergen zu leben und zu arbeiten.
Schnelle Internetverbindungen sind die Autobahnen der Zukunft.
Mit guter Zugänglichkeit zum Internet und entsprechend gepflegten
Straßen wird der Lebensmittelpunkt in Eisenkappel immer interessanter.
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Gemeinderatssitzung
Obœinska seja

29. 3. 2017

Bilanz der Obir-Tropfsteihöhlen GmbH –
Bilanca OTH GmbH
Die Bilanz des letzten Jahres 2015 mit
operativem Betrieb der Obir-Tropfsteinhöhlen ergab einen Bilanzverlust von
127.700 Euro. Der Schuldenstand betrug
560.000 Euro.
Zadnja operativna bilanca družbe Obirskih
jam iz leta 2015 je prikazala bilanœno izgubo 217.000 evrov. Stanje banœnih obveznosti znaša 560.000 evrov.
Bilanz 2015 Sport- und Freizeit GmbH –
bilanca 2015 tenis dvorana in kopališœe
Die Bilanz der Sport- und Freizeit GmbH
für das Jahr 2015 ergibt einen Bilanzgewinn von 16.300 Euro.
Družba za upravo teniške dvorane in kopališœa je dosegla 2015 bilanœni presežek
16.300 evrov.
Nachtragsvoranschlag –
sprememba proraœuna
Für das Jubiläum 750 Jahre Markterhebung wurden von der Landesregierung
15.000 Euro gewährt. Für die Verschönerung des Hauptplatzes wurden 4.000 Euro
überwiesen.

Gemeinderatssitzung
Obœinska seja

28. 6. 2017

tržne pravice je deželna vlada dala 15.000
evrov. Za olepšanje Glavnega trga smo
dobili 4.000 evrov.
Änderung Orts-Entwicklungs-Konzept –
sprememba naœrta za razvoj prostora
DI Kavalirek wird um 6.000 Euro beauftragt, historische Ortskerne im ÖEK auszuweisen. Bauten in diesen Ortskernen
werden zukünftig eine höhere Wohnbauförderungen genießen.
Prostorski naœrtovalec bo ugotovil stara
jedra krajev, kjer bodo v prihodnje mogoœe višje podpore za gradnjo in renovacijo stanovanjskih ter obrtnih prostorov.
Projekt Ortskernbelebung –
poživitev jedra Železne Kaple
Die Landesregierung stellt für die Erstellung eines Masterplans für die Ortskernbelebung eine 2/3 Förderung in Aussicht.
Für die Erstellung des Masterplans mit
Bürgerbeteiligung wird als Bestbieter mit
25.800 Euro das Team Share Architects
Silvia Forlate ausgewählt.

Kot podporo za praznovanja 750-letnice

Za izdelavo naœrta za poživitev jedra
Železne Kaple je bila izbrana arhitekta
Silvia Forlate. Dve tretjini stroškov zneska
25.800 evrov bo prevzela deželna vlada.

Tagesordnungsänderungen –
spremembe dnevnega reda

werden und wird künftig 120 Euro betragen.

Die SPÖ stellt mit der ÖVP Fraktion den
Antrag, die Tagesordnungspunkte
- Nachtragsvoranschlag zum Budget
- Mittelfristiger Investitionsplan
- Finanzierungsplan Kindergarten
- Kindergarten Vergabe der Arbeiten
- Baurechtsvertrag ehemalige Volksschule
wegen mangelnder Informationen von der
Tagesordnung zu nehmen und damit darüber nicht zu diskutieren. Die Absetzung
der Tagesordnungspunkte wird gegen die
Stimmen der Gemeinderäte der EL und
der FPÖ beschlossen.

V prihodnje znaša sejnina za obœinsko
sejo ali sejo pododbora 120 evrov.

Obœinski svetniki SPÖ in ÖVP so sklenili
œrtanje toœk dnevnega reda glede gradnje
vrtca in gradnje stanovanj brez ovir.
Svetniki EL in FPÖ sta glasovali proti
œrtanju toœk brez vzajemne diskusije.
Festlegung Sitzungsgeld – višina sejnin
Mit der Änderung des Landesgesetzes
musste das Sitzungsgeld neu festgelegt

Zinssatz Wohnhaus Rechberg 44-46 –
sprememba obresti
Für das Darlehen von 93.700 Euro wird
von der Bank Austria bis zum Laufzeitende ein Fixzinssatz von 0,95% angeboten und vom Gemeinderat beschlossen.
Do odplaœila posojila za obnovo hiše 4446 na Rebrci se obresti obraœunavajo z
0,95%.
Amtsleiter-Stellvertreterin –
Nadomestnica vodje urada
Nach dem Ausscheiden von Josef Pasterk
wird Frau Michaela Kurnig vom Gemeinderat als stellvertretende Leiterin bestellt.
Po upokojitvi gospoda Pasterka obœinski
svet doloœi gospo Michaelo Kurnig za namestnico vodje urada.
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Erweiterung Tagesordnung Nachtragsvoranschlag – razširitev dnevnega reda

Gemeinderatssitzung
Obœinska seja

13. 7. 2017

Vizebürgermeister Gabriel Hribar stellt in
seiner Funktion als Referent für Raumordnung den Antrag, über die Beschlussfassung des zweiten Nachtragsvoranschlages, wie er in der Sitzung am 28. 6.
2017 vorbereitet wurde. Damit sollen weitere Verzögerungen der Ortskernbelebung
und Gestaltung verhindert werden. Der
Antrag erhält nicht die nötige Zweidrittelmehrheit und wird nicht behandelt.
Podžupan Gabriel Hribar stavi predlog, da
bi se na zadnji seji odložena razširitev
proraœuna obravnavala in se s tem ne bi
nadalje zavlekla izdelava naœrta za poživitev jedra Železne Kaple. Ker predlog ne
dobi dvotretinjske veœine, se o financiranju projekta ne sklepa.

Nachtragsvoranschlag zum Budget 2017
– sprememba proraœuna 2017

Gemeinderatssitzung
Obœinska seja

10. 8. 2017

Um das Projekt Ortskern-Masterplan
nicht weiter zu verzögern, wird als einziger
Tagesordnungspunkt die Erweiterung des
Budgets beschlossen. In das Budget wird

Mittelfristiger Investitionsplan bis 2021
– dolgoroœni naœrt investicij

Gemeinderatssitzung
Obœinska seja

24. 8. 2017

57.000 € Schuldentilgung OTH GmbH
jährlich
poplaœilo dolgov OTH GmbH
letno
30.000 € Miete Bildungszentrum jährlich
najemnina šolski center
letno
13.000 € Straßenbeleuchtung Refinanzierung jährlich
poplaœilo LED osvetljave
letno
35.800 € Ortskern-Masterplan & Bepflanzung bis 2018
naœrt za poživitev jedra
Železne Kaple
8.000 € NEU Ländliches Wegenetz
bis 2019
NOVO podpora za
vzdrževanje zasebnih cest

Baurechtsvertrag ehemalige Volksschule – pogodba o gradbeni pravici v
stari osnovni šoli
Mit einem Baurechtsvertrag wird die Vorstädtische Siedlungsgenossenschaft ermächtigt, in der alten Volksschule
barrierefreie Wohnungen zu errichten und
zu vermieten. Nach der erfolglosen Suche
der Vizebürgermeisterin und Sozialreferentin nach geeigneten Räumen am
Hauptplatz können im Erdgeschoß der
ehemaligen Volksschule Räume für eine
Arztpraxis und ein Büro errichtet werden.
Zadruga za stanovanjsko gradnjo dobi pravice za pregradnjo stare ljudske šole.
Upravljala in zaraœunavala bo 10 stanovanj,
ordinacijo nove zdravnice ter pisarno.
Predlog se sklene tako, kot je že bil predložen 28. 6. 017.

auch die Finanzierung eines Elektroautos
für den Bauhof aufgenommen.
Da se izdelava naœrta za poživitev jedra
Železne Kaple ne zavleœe še nadalje, se
sklene finanœni naœrt za projekt poživitve.
Dodatno se sklene financiranje nakupa
elektriœnega avta za gradbeni oddelek.

12.000 € NEU Jungunternehmerförderung bis 2019
NOVO podpore novim podjetnikom
Finanzierung Kindergarten –
finanœni naœrt gradnja vrtec
140.000 € Förderung-podpora Kindergartenmilliarde
€
396.500
kommunale Bauoffensive
Land Kärnten
300.000 € Mustersanierung Förderung
Klimafonds
1.017.200 € Eigenmittel-lastna sredstva
bis 2019
Kindergarten Vergabe der Arbeiten –
vrtec razpis prvih del
419.200 € Baumeister-gradbenik Swietelsky
€
142.300
Elektroarbeiten-elektriœne naprave Hollauf
221.300 € Heizung/Sanitär-kurjava Fa.
Uster
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25 Jahre Chor Coppl Vocal

Der Eisenkappler Chor Coppl Vocal feierte sein
25-jähriges Jubiläum. Mit einem beeindruckenden Konzert begeisterten die Sänger in ihrer
erfrischenden Art das zahlreiche Publikum.

Ob 25-letnici je številno publiko oœaral zbor
Coppl Vocal – župan Franc-Jožef Smrtnik je
œestital pevcem in za ta jubilej prinesel darilo
obœine.

HRIBAR INTERNET
SUCCES

Bad Eisenkappel /
Železna Kapla
Trögern / Korte 5

www.hribarisc.at
+43 664 4526965
GASTHAUS - GOSTILNA - TRATTORIA

.29$ÿ
x Feiern aller Art bis zu 200 Personen / praznovanja do 200 oseb
x Täglich / dnevno a´la carte
x Do Pizza-Abend / ýHSLFDYHþHU
x Fr, Sa, So: Fisch + Calamari / Pe, So, Ne: ribe + lignji

FRANZ HADERLAP

Tel.: +43 (0) 4238 8417

Ebriach / Obirsko 150
%DG(LVHQNDSSHOäHOH]QD.DSOD

e-mail: f.haderlap@gmx.at

Tisk/Druck:
www.gographic.at

Izdajatelj in založnik / Herausgeber und Verleger: SIC, Für den Inhalt verantwortlich/za vsebino odgovarja EL, 9135 Železna Kapla / Bad Eisenkappel.
Tisk/Druck: Gographic, Jaunstein/Podjuna 21, 9142 Globasnitz/Globasnica.
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Arhitekt
DI Peter Kaschnig

Kindergarten ist ein
Mustersanierungsprojekt mit

ökologischer Nachhaltigkeit

Pri realizaciji obnove in
pregradnje otroøkega
vrtca je priølo do nepriœakanovih iritacij in
zavlaœevanj.
Arhitekt DI Peter Kaschnig v pogovoru za
naø œasopis odgovarja
na ta vpraøanja in pride
do spoznanja, da so
bila zavlaœevanja nepotrebna, œe bi se vsi pravoœasno in vzporedno
informirali o poteku
projekta.

Wieso kam es zur Verzögerung des
Kindergartenumbaues?
DI Peter Kaschnig: Grundsätzlich
gibt es zwei große Abhängigkeiten bei
einem solchen Projekt. Das sind zum
Einen die finanziellen Abhängigkeiten,
die in diesem Falle vor allem an die Förderungsbedingungen geknüpft sind,
und zum Anderen die Entscheidungsfindungen und damit verbundenen Freigaben durch den Bauherrn.
Wenn es einzelne Projektbeteiligte
gibt, die bereits getroffene Entscheidungen und damit eingeschlagene Richtungen auf Grund fehlender, mangelnder
oder gänzlich unterlassener Informationssorgfalt im Laufe des Projektablaufes wiederholt hinterfragen und so
Verunsicherungen erzeugen, dann führt
das zu den genannten Verzögerungen.

einem Mustersanierungsprojekt, wie es
das Bildungszentrum auch schon war,
das nur auf Grund der Lage in einer
nach dem Klima + Energie Fonds ausgewiesenen Modellregion möglich ist!
Die Absicht solcher Projekte liegt in
der Förderung besonders nachhaltiger
und ambitionierter Sanierungen auf
höchstem Niveau. Das bedeutet die Unterschreitung vorgegebener Energiekennzahlen und damit einhergehende
Maßnahmen, wie etwa den verbindlichen Einbau einer Lüftungsanlage, um
so die vorgegebenen Wärmeverluste
gering zu halten. Darüber hinaus gibt
diese Sanierungsform auch den Einsatz
ökologischer Baumaterialien vor, was
vor allem im Bereich der Kindergärten
und Schulen besonders zu befürworten
ist.

Warum spricht man beim Projekt
von einem Musterprojekt?
DI Peter Kaschnig: Man spricht nicht
von einem Musterprojekt, sondern von

Es gab Meinungen, ein Neubau
wäre besser und günstiger. Was
spricht für den Umbau und nicht
für den Neubau?
DI Peter Kaschnig: Meiner Meinung
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nach sollte man sich in einer Gesellschaft
des Wegwerfens dieser Thematik besonders annehmen und vorhandene Strukturen genauestens beleuchten, bevor man
diese der Vernichtung zuführt. In diesem
speziellen Fall treffen mehrere Faktoren
die Vorentscheidungen für das Projekt.
Da ist zuallererst die Standortfrage, welche ausführlich und auf meine Initiative
hin diskutiert wurde und man sich
schlussendlich auf diesen Standort festgelegt hat.
Dieser Standort bedingt jedoch, und
das sollte der Bevölkerung auch nahe gebracht werden, die Ausweisung einer
Hochwasser gefährdeten Zone, die einen
Neubau in jetziger Lage ausschließt! Folgedessen wurden die weiteren Planungsschritte auf Grund dieser Projektparameter gesetzt, die in letzter Konsequenz
auch die Möglichkeit einer Mustersanierung und die damit verbundene Qualitätssteigerung mit sich bringen.
Wie sieht der Bauzeitplan aus?
DI Peter Kaschnig: Dies kann ich nicht
beantworten, dazu müssen Sie die Bauleitung befragen!

Der Grundriss
des neuen Kindergartens.
Naœrt novega
otroøkega vrtca.
Projekt je uvrøœen
med inovativne
projekte s posebno finanœno
podporo.

Župan Smrtnik na obisku v vrtcu, z gradnjo novega vrtca pa so že zaœeli.
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Zu helfen und zu heilen,
gibt immer viel
Dr. Barbara Pek

Seit 1. Oktober 2017 ist
Dr. Barbara Pek neue
Allgemeinmedizinerin
in der Gemeinde Bad
Eisenkappel/Železna
Kapla. Die neue Ärztin
ordiniert bereits, die Eröffnung der Ordination
in den Räumlichkeiten
der umgebauten »Alten
Volksschule« besuchten am 27. Oktober
viele Gemeindebürger.
Vor der Eröffnung trafen wir unsere neue Gemeindeärztin zu einem
Gespräch.

Kraft und Bestätigung.
Wie gefällt es Ihnen in Ihrer neuen
Gemeinde?
Dr. Barbara Pek: Es gefällt mir sehr.
Ich kenne als Jauntalerin Eisenkappel gut,
war hier oft wandern, wobei mir vor allem
die schöne Natur und die Menschen sehr
gefallen. Ich fühle mich bereits wie zu
Hause. Ich habe hier auch schon vor Jahren Dienst gemacht.
Sie hatten zuletzt ihre Ordination in
Kötschach-Mauthen. Wieso haben Sie
sich für einen Standortwechsel entschieden?
Dr. Barbara Pek: Das waren rein private Gründe. Ich habe mir das Angebot
von Bad Eisenkappel öfters überdacht
und schließlich zugesagt, weil das Rundherum einfach passt. Ich bin zwar nicht
mit leichtem Herzen aus Kötschach-Mauthen gegangen, die Menschen wachsen
einem mit der Zeit ans Herz und das
macht eine Entscheidung nicht leicht. Das
Gailtal ist eine wunderschöne Gegend,
landschaftlich und kulturell. Am Schnittpunkt dreier Kulturen öffnet sich dort eine

wunderbare Welt, wo man auch privat
sehr genießen kann.
Es war für die Gemeinde nicht gerade
leicht, einen Nachfolger für den pensionierten Arzt Dr. Jelen zu finden. Ist der
Job eines Allgemeinmediziners heute
nicht mehr attraktiv genug?
Dr. Barbara Pek: Für diese Entwicklung ist die Gesundheitspolitik verantwortlich. Der Job des Allgemeinmediziners ist sehr arbeitsintensiv und im Vergleich wirtschaftlich nicht mehr der Zeit
angepasst. Da haben die Krankenkassen
und die Ärztekammer sicher viel Reformbedarf.
Die Rahmenbedingungen für den
Hausarzt als zentralen Gesundheitsdienstleister einer Gemeinde müssen verbessert und es müssen Anreize geschaffen werden, damit die Versorgung
im ländlichen Raum gewährleistet bleibt.
Sie führen auch eine Hausapotheke.
Wie wichtig ist diese?
Dr. Barbara Pek: Sehr, weil damit die
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Patienten sofort mit Medikamenten
versorgt werden können.
Das Patient-Arzt Verhältnis ist bei
einem Allgemeinmediziner sehr
wichtig. Welche Erfahrung haben
Sie auf diesem Gebiet?
Dr. Barbara Pek: Untersuchungen
zeigen, dass sich nur ein Drittel der
Patienten ausreichend informiert fühlt
und nur etwa 50 % der ärztlichen Informationen zu Diagnose und Therapie medizinisch richtig verstanden
wird. Neben dem Wunsch nach Heilung ist ein Hauptanliegen der Patienten, vom Arzt ernst genommen zu
werden. Ich lege sehr viel Wert auf die
richtige Aufklärung über Diagnose
und Therapie, wobei letztendlich der
Patient selbst entscheiden muss, ob
er den ärztlichen Rat annimmt oder
nicht. Die heutige Medizin ist auf den
mündigen Patienten als Partner seiner
Gesundung aufgebaut, nur im Miteinander Arzt – Patient kann das gelingen.
Die Gesundheitsvorsorge ist ein
ganz wichtiger Bestandteil der Tätigkeit des Allgemeinmediziners. Wie
wird diese angenommen?
Dr. Barbara Pek: Vorbeugen ist
besser als heilen. Das versuchen wir
immer wieder, den Patienten zu vermitteln. Die Vorsorgeuntersuchung
der Krankenkassen bietet allen Personen ab dem 18. Lebensjahr einmal pro
Jahr ein umfangreiches Untersuchungsprogramm und das praktisch
für den Patienten kostenlos, die Untersuchung zahlt die Sozialversicherung.
Der Gesundheitscheck liefert wichtige Erkenntnisse über den allgemeinen Gesundheitszustand und es
können chronische Erkrankungen bereits im Frühstadium erkannt werden
und auch Risikofaktoren verringert
werden. Zum Beispiel ist das Screening nach Diabetes mellitus ist ein wesentlicher Bestandteil der Vorsorgeuntersuchung. Das Diabetes-Risiko
wird allgemein sehr unterschätzt, eine
Früherkennung kann aber weitgehende Folgen ersparen.
Was ist das Schöne am Arztberuf?
Dr. Barbara Pek: Das ist die Lei-

denschaft, mit der ich den Arztberuf
lebe, das ist aber auch die Vision, zu
helfen und alles optimal zu lösen.
Was waren bisher Ihre schönsten
Erlebnisse als Ärztin?
Dr. Barbara Pek: Zu helfen und zu
heilen gibt immer viel Kraft und Bestätigung. Schöne Momente gab es viele,
zum Beispiel in meinem Dienst als
Notärztin, wo man sehr, sehr vieles
einfach nie vergisst, vor allem wenn
man den Patienten später nochmals
gesund wieder sieht.
Was machen Sie in Ihrer Freizeit?
Dr. Barbara Pek: Ich bin ein
Mensch der Natur, gehe gerne wandern und in die Berge. So gesehen ist
Bad Eisenkappel/Železna Kapla ideal.

ANGEBOTE / PONUDBE
– Klinisch-physikalische Untersuchung mit eingehender Anamnese
– Vorsorgeuntersuchungen
– Schmerztherapie
– Physikalische Therapie mit dem
TENS
– Infiltrationen
– Infusionstherapie
– Wundmanagement, Wundversorgungen
– Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen
– OP-Tauglichkeiten
– Palliativmedizinische Betreuung
– Visiten
– EKG
– Impfungen
– Laboruntersuchungen
– Diabetesberatung

Dr. BARBARA PEK

nova zdravnica v Železni Kapli
S 1. oktobrom je v Železni Kapli odprla svojo ordinacijo zdravnica dr.
Barbara Pek.
Naša nova zdravnica je doma v Škocjanu, kjer je preživela tudi svojo mladost. Medicino je študirala v Innsbrucku, nato je delala v bolnišnicah v Celovcu in v Wolfsbergu.
Prvo postajo kot splošna zdravnica je imela v Sinœi vasi, nato pa v Ziljski
dolini v Kötschach Mauthenu.
Privatni vzroki so jo spet pripeljali nazaj v Podjuno in odloœila se je, da
vzame prosto mesto zdravnice v Železni Kapli. Stanuje ob Klopinskem jezeru, torej ne daleœ od svoje ordinacije.
Seveda smo zelo veseli, da smo prosto mesto dr. Jelena spet lahko zasedli in da je s tem zdravniška oskrba spet optimalna. Dr. Pek vodi tudi
hišno lekarno, s tem pa je tudi zagotovljeno, da dobijo vsi pacienti takoj pri
zdravnici vsa potrebna zdravila.
Ker je dr. Pek pred leti opravljala zastopstevno službo v naši obœini, pozna
tudi obœino in naše posebnosti. Ker privatno zelo rada hodi v gore, ji Železna
Kapla zelo ustreza.
Je poroœena in ima dva otroka. Sin je pri specialni policijski enoti Cobra
na Dunaju, hœerka pa je na Japonskem, kjer je uspešna v modni branži.
Uradno odprtje nove ordinacije je bilo 27. oktobra, kjer so Kapelœanke in
Kapelœani že lahko spoznali novo zdravnico.
Dr. Barbara Pek je v pogovoru za naš œasopis dejala, da ji je posebej pri
srcu dober odnos do pacientov, ki jih želi zelo vkljuœiti v zdravstveni postopek, saj je naposled tudi od pacienta odvisno, da uspe zdravljenje.
Po mnenju naše nove zdravnice ljudje veliko premalo upoštevajo vsakoletne zdravstvene preglede, ki so brezplaœni in lahko rešijo življenja, œe naprimer s tem pravoœasno odkrijemo kroniœna obolenja.
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Obisk obmoœne obrtne zbornice Logatec o gospodarskem sodelovanju. Povratni obisk naøe
obœine je bil potem septembra v Logatcu.

2

2

Unter dem Motto "Kreuz und Quer" veranstaltete die Vellachtaler Trachtenkapelle Bad Eisenkappel unter Obmann
Herbert Vejnik das traditionelle Frühjahrskonzert 2017.

3

Der ORF war am 19. Juni live von 6 bis 9 Uhr beim
Schloss Hagenegg in Bad Eisenkappel. Gratis
Frühstück gab es von den heimischen Bäuerinnen
und Bauern der Copla Kaøa, Wirte des Hauptplatzes und
die Bäckerei Reinwald steuerten das Gebäck bei. Die Radio
und Fernsehsendung moderierten Mike Diwald, Eva Pölzl
und Marco Ventre. Viele Mitwirkende wie der Jägerchor,
3

Ansambel Modrijani, Pegrin Trio, Kinder des Kindergartens, Schüler und Schülerinnen der Volks- und Mittelschule
Bad Eisenkappel .......
ORF je v æivo predstavil naøo obœino celi Avstriji. Hvala
vsem, ki ste pomagali, da se je Æelezna Kapla predstavila
celi Avstriji kot dvojeziœna obœina z veliko ponudbo in gostoljubnostjo.

4

4

Fotgrafski nateœaj za jubilej. Die Jahre 2017 und 2018 stehen ganz im Zeichen des 750. Jubiläums der Markterhebung. Die besten 25 Fotos des Fotowettbewerbes sind im Amt zu sehen. Z.B. Großes Felsentor auf der
Uschowa von Jürgen Lamprecht oder Neugierige Kuh von Eva Kuchar (Foto oben).
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5

Der Peace Run ist ein globaler Fackellauf, mit dem Ziel hat,
das friedvolle Zusammenleben zu fördern. In Eisenkappel haben wir die Läufer herzlich empfangen.

Tekaœe za mir na svetu smo v Æelezni Kapli prisrœno sprejeli.

6

6

Pisatelj Florjan Lipuø je v svoji domaœi obœini
predstavil svoj najnovejøi roman »Gramoz«.

Florjan Lipuø stellte in seiner Heimatgemeinde seinen neuesten Roman »Gramoz« vor.

Am Montag, den 3. Juli, fand in
Bad Eisenkappel der erste
Geopark-Markt statt. Direktvermarkter, Vereine und Vertreter aus
14 Geopark-Gemeinden haben sich
vorgestellt.
7

7

Prvi Geo-park trg je bil velik uspeh,
razstavljalci so priøli iz 14 razliœnih
obœin Geoparka Karavanke.

Tradicionalno æegnanje v Kortah
privabi obiskovalce iz vseh
krajev Koroøke. Tako je bilo
tudi letos.
8

8

Der Trögerner Kirchtag ist ein Fixpunkt für sehr viele Besucher, die das
Besondere suchen. Auch heuer kamen
wieder Besucher aus ganz Kärnten.

Neueröffnung / odprtje
Seit 19 Jahren arbeitet Johanna
Repnik bereits als Fußpflegerin. Vor Kurzem hat sie die
Meisterprüfung abgelegt und am 1.
August ihre Fußpflegepraxis eröffnet.
9

Johanni Repnik œestitamo za nov
salon za pedibure, ki ga je odprla 1.
avgusta.

9
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Dan upokojencev - Seniorentag in Bad Eisenkappel /
Æelezna Kapla. Ein Fixpunkt im Jahresablauf.

11

11

Žegnanje Šentlenart pod Olševo - Kirchtag bei St. Leonhard. Tradicija, ki je tudi del kulturne dediøœine.

12

Praznik Copple kaøe - Das Coppla Kaøa Fest
12

13

Es ist eines der wenigen grenzüberschreitenden Feste
zwischen Kärnten und Slowenien. Das traditionelle Coppla Kaša-Fest in Eisenkappel. Von beiden
Ländern stammen auch die Köstlichkeiten und die hand-

werklichen Erzeugnisse.
Letoønji praznik Copple Kaøe 9. septembra je spet nudil
moænost primerjave proizvodov cele regije, ko se sreœajo
kmetje iz naøe obœine in sosednjih obœin.

Naø teniøki klub je praznoval
svoj 40. jubilej, za kar
iskreno œestitamo.

Unser Tennisclub Bad Eisenkappel
(TCE) feierte sein 40-Jahr-Jubiläum.
Christian Morosz führt den Verein seit
acht Jahren als Obman an. Bgm. F. J.
Smrtnik gratulierte herzlich, derzeit
hat der Verein knapp 100 Spieler, die
für den TCE in 14 Mannschaften in
der Meisterschaft spielen.
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Auch unsere Gemeinde befürwortet und kämpft für den
Frachtenbahnhof Kühnsdorf. Tudi naøa obœina
se bori za tovorno postajo ÖBB v Sinœi vasi.

15

15

30 Jahre Gasthaus PODOBNIK, die Familie Piskernik
führt das Traditionsgasthaus sehr erfolgreich.
Druæina Podobnik zelo uspeøno vodi
domaœo gostilno, ki je æe 30 let v srediøœu naše obœine.

16

16

Praznik domaœega »øpeha« je vsako
leto nekaj posebnega v
kmeœki toœilnici »Florian.« Nadomestna obœinska svetnica Sonja Hall
na prazniku špeha.
Im September findet alljährlich das
große Speckfest beim Buschenschank „Zum Florian“ unter dem
Motto „Mit Speck fängt man Mäuse“
statt.

Župnijska cerkev sv. Mihaela na
Glavnem trgu v Železni
Kapli že dolgo ni bila tako
polna kot v nedeljo, 2. julija, ko je
župnik Poldej Zunder daroval zlato
mašo. Æupnik je bil deležen številnih zahval, v imenu obœine je spregovoril æupan F. J. Smrtnik.
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Das goldene Priesterjubiläum
feierte unser Pfarrer Poldej Zunder
im Juli in unserer Pfarrkirche.
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Die im Ort aufgewachsene Künstlerin Stephanie Klaura präsentierte ihre Malereien, Drucke und
installative Objekte, sowie angewandte
textile Einzelstücke in der Galerie Vorspann.

18

Naøa domaœa umetnica Stephanie
Klaura predstavlja svoja dela v Galeriji
Vorspann na Glavnem trgu.

