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Bürgermeister / župan

FRANZ JOSEF SMRTNIK
Bad Eisenkappel/Železna Kapla

Eisenkappel hat
enorm viel Energie
für neue innovative Ideen
Železna Kapla
je polna nove
inovativne energije
Herr Bürgermeister, für Bad Eisenkappel/Železna Kapla interessiert
sich scheinbar weiter die ganze
Alpen Adria Region. TV, Radio und
Journalisten sind Dauergäste. Was
zieht alle nach Eisenkappel?
SMRTNIK: Bad Eisenkappel/Železna
Kapla ist in vielen Bereichen heute
Vorreiter und Vorbild für andere.
Damit wurden auch die Medien aufmerksam auf uns. Der slowenische
Rundfunk hat live aus der Gemeinde
berichtet, am 19. Juni 2017 kommt
der ORF und berichtet 3 Stunden live
aus Bad Eisenkappel/Železna Kapla.
Die Live-Show wird vor dem Schloss
Hagenegg ablaufen, weil auf dem
Hautplatz für die Übertragungsautos
des ORF zu wenig Platz wäre.
Das nützt unserer Bekanntheit, vor
allem aber dem Tourismus und den
Betrieben und motiviert auch weiter,
offensiv Projekte zu entwickeln.

»Das Beteiligungsmodell für die Finanzierung
von Photovoltaikanlagen ist bei uns ausverkauft und wir suchen
schon neue Möglichkeiten.«

Der Bund schüttet 11,2 Mio. Euro für
Projekte in Kärntner Gemeinden aus.
Wird sich Bad Eisenkappel/Železna
Kapla um diese Mittel bewerben?
SMRTNIK: Das ist klar, dass wir das
Angebot annehmen werden. Nach
einem Gespräch mit der Nachbargemeinde planen wir den Interkommunalen Recyclinghof in Eisenkappel zu
modernisieren.
Wie weit ist der Um- und Neubau des
Kindergartens?
SMRTNIK: Vor 50 Jahren wurde in
Bad Eissenkappel zum 700-Jahrjubiläum des Marktrechts die Hauptschule
eröffnet. Nächstes Jahr – zum 750.
Jubiläum – werden wir den neuen Kindergarten eröffnen. Ich rechne mit
dem Beginn der Bauarbeiten noch im
Mai, die Eröffnung wird dann 2018
sein. Aus meiner Sicht ein ganz, ganz
wichtiges Projekt für die Zukunft und
unsere Kinder.
Obœina se pripravlja na 750. jubilej.
Kako potekajo priprave?
SMRTNIK: Ta jubilej želimo koristiti za
nadaljnji razvoj naše obœine. V okviru
projekt EU Leader, ki ga spremlja
Wolfgang Riegler, zbiramo ideje in
predloge za nov perspektivni plan za
razvoj obœine (Gemeindeleitbild). Œe

bo ølo vse po naœrtih, bomo na letnem
sejmu zaœetka julija lahko predstavili
že prve konkretne predloge.
Isto velja za poživitev Glavnega trga?
SMRTNIK: Tudi Glavni trg v Železni
Kapli bomo poživili in smo angažirali
arhitektinjo, ki ima izkušnje s tem. Naš
cilj je, da se bo Glavni trg spet prebudil
in da bo na njem spet veœ življenja in
trgovanja.
Železna Kapla je daleœ naokrog
znana za inovativne energetske projekte. Ali je spet kaj v pripravi?
SMRTNIK: Pri nas v Železni Kapli je
toliko inovativne energije, da vseskozi
pridejo nove ideje na mizo. Model, pri
katerem so se obœani lahko udeležili
pri produkciji solarne energije, je popolnoma razprodan. V naši obœini je
veliko inovativnih ljudi, ki že spet
išœejo in pripravljajo nove variante na
podroœju obnovljive energije. Radovoden sem, kaj bo prišlo, vsekakor bo
obœina ostala temu trendu zvesta in
bomo podprli inovacije.

»Ker smo dobro gospodarili, smo v letu 2016
prigospodarili celo presežek«.
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Vizebürgermeister / požupan

GABRIEL HRIBAR
Bad Eisenkappel/Železna Kapla
Referent für Energieeffizienz und Klimaschutz,
grenzüberschreitende Zusammenarbeit,
gemeindeeigene Betriebe,
Wirtschaft sowie Raumordnung und Raumplanung.

Bürger sind eingeladen
mitzugestalten
Vabim k sooblikovanju
koncepta za Æelezno Kaplo
Herr Vizebürgermeister. Für Bad Eisenkappel soll ein neues Ortsentwicklungskonzept erarbeitet werden.
Wie soll das vor sich gehen??
HRIBAR: Im Klagenfurter Architekturhaus wurden bereits erfolgreich abgeschlossene Projekte präsentiert.
Frau Architektin Silvia Furlate von
Share architects konnte mit ihrer Arbeit in Griffen überzeugen und legte
auch das Bestpreis-Angebot für Eisenkappel. In einem Bürgerbeteiligungsprozess sollen Bürger und Eigentümer
von Gebäuden einbezogen werden.
Wir konnten nach einer fachlichen
Beurteilung der Landesregierung auch
eine Förderung von 17.200 Euro
sicherstellen.
Wie soll und könnte sich Bad Eisenkappel wirtschaftlich entwickeln?
HRIBAR: Einer der wesentlichsten
Punkte für die Entwicklungsmöglichkeiten in der Wirtschaft ist die digitale
Erreichbarkeit. In diesem Bereich arbeiten wir im ersten Schritt mit Hochdruck am Breitband-Masterplan.
Als sehr erfolgreich hat sich das Entgegenkommen der Gemeinde bei der
Grundstücksuche zweier Unternehmen erwiesen. Die Bio-Holzhandels
GmbH und Holzbau Smretschnig
Gmbh erweitern ständig den Betrieb
und beschäftigen mittlerweile 20 Mi-

»Pri oblikovanju glavnega trga so obœani vabljeni, da vnesejo svoje
predloge.«.
tarbeiter. Ähnlich können wir neue
kleinere Unternehmen auch in Zukunft
unterstützen.
Für die langjährigen »Sorgenkinder«
Tropfsteinhöhlen und Gemeindebad
wurden neue Wege gesucht. Wie ist
die Entwicklung??
HRIBAR: Die Bilanz 2015 ergab einen
Bilanzverlust von -127.000 Euro! Alleine das Cashflow-Ergebnis war mit 105.000 Euro tief rot. Dies ist der
Beweis, dass die Verpachtung des Betriebes der Obir-Höhlen die einzig
richtige Entscheidung war. Mit dem
neuen Höhlen-Kaffe hat der Hauptplatz noch eine zusätzliche Attraktion
bekommen.
Die Aufteilung des Betriebes der Tennishalle und des Freibades bringt
mehr Transparenz und Effizienz. Der
Tennisverein führt den Betrieb der
Tennishalle vorbildlich und das Freibad wird jetzt direkt von der Gemeinde
erfolgreich verwaltet.
Gospod podžupan, Železna Kapla

ima pozitiven letni proraœun. Kako
ste lahko to dosegli?
HRIBAR: Slika nekoliko vara. Presežek
raœunskega leta je v toliko pozitiven,
kot smo dobili iz javnih virov (zvezna
izravnava srestev in komunalni davek)
veœ sredstev. Brez sredstev za posebne namene (Bedarfszuweisungsmittel) v vsoti 300.000 evrov in
sredstev za izravnavo proraœuna (Abgangsdeckung) približno 250.000
evrov v Železni Kapli ne bi bilo možno
gospodariti. Od prihranjenih 97.000
evrov smemo po dogovoru z revizijo v
letošnjem letu 70.000 evrov porabiti
za gradnjo vrtca.
Kaj bodo najveœje obœinske investicije v letu 2017?
HRIBAR: Zdaleœ najveœ bomo vložili v
izgradnjo vrtca. Pri tem bomo še posebno pozorni pri izbiri okolju prijaznih snovi in pri optimalni izolaciji
poslopja
(Musterhaussanierung).
Sploh mi je neznanka, zakaj mnogo
obœin ne koristi posebne podpore v ta
namen.
Za višji standard bomo vložli nad
85.000 evrov. Skoraj vse stroške, ki
nastanejo zaradi uveljavljanja višjih
standardov, krije zgoraj omenjeni
sklad za vzorne sanacije. Stroški celotnega projekta bodo približno 1,2
milijona evrov.
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Beim Heimspiel unseres FCE gegen Globasnitz wurde Fritz Kalan für sein
Jahrzehnte langes Engagement beim FCE gedankt! DANKE dir, Fritze.

Das Spiel endete mit einem 1:0 Sieg –

Obisk predsednika slovenskega parlamenta Milana Brgleza, ki se
je izrekel za primerno enakovredno ombebe slovenøœine v koroški
ustavi.
Der slowenische Parlamentspräsident
Milan BRGLEZ zu Besuch in Kärnten.

RTV SLOVENIJA LIVE
AUS BAD EISENKAPPEL
Železna Kapla

4
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V oddaji DOBRO JUTRO je RTV Slovenija v živo poroœala iz Železne Kaple.
Hvala in œestitke tudi vsem sodelujoœim.

RTV Slovenija berichtet in seiner morgendlichen Sendung live aus Bad Eisenkappel. Eine super Werbung.
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Kako hitro œas beži, osem let je Franc
Jožef Smrtnik župan naše prelepe obœine Železne Kaple – Bela.
Vor 2 Jahren wurde Franz Josef
Smrtnik zum zweiten Mal als Bürgermeister angelobt, zum ersten Mal war
das am 15. März 2009. Das war damals noch eine kleine Sensation,
heute freut das alle, den unsere Gemeinde entwickelt sich vorbildlich.

5

Kapelški pasijon je eno najveœjih odkritij starejšega slovenskega slovstva in
slovenske dramatike zadnjih let. Po dolgem iskanju v arhivih ga je pred
pozabo rešil Erik Prunœ, nekdanji vodja instituta za prevajalske vede na
univerzi v Gradcu. Odlomke so predstavili v Železni Kapli. Odliœna predstava
naših pevcev, igralcev in glasbenikov v režiji gospoda župnika Zundra.
5

Im Bildu
p
mitg

Zelo zanim

Gratulation!! Œestitamo.
1
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ungshauas in Tainach hat unser Kvintet Smrtnik bei der Buchpräsentation von Herrn Generalvikar Engelbert GUGGENBERGER
gewirkt.

7

mivo knjigo so ob petju Kvinteta Smrtnik predstavili v Tinjah.

Pregradnja vrtca se je že zaœela.

Die Umbauarbeiten im Kindergarten sind im vollen Gang. Danke
unseren Bauhofmitarbeitern und Helfern unter den Asylwerbern.
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Unsere Asylwerber machen Bad Eisenkappel sauber. Vorbildlich.
Naši begunci pri vigrednem œišœenju.

FCE Jahreshauptversammlung
9

Wirtschaftlich wieder auf gesunden
Beinen hoffen wir nun auch
weitere sportliche Erfolge unseres Fußballvereines.
Obœni zbor našega nogometnega
kluba.
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Ante pante in Bad Eisenkappel v Železni Kapli
10

Med nosilci cerkvic je bila letos seveda tudi družina našega predsednika in podžupana Gabriela Hribarja.

Auch unsere Landeshauptmannstellvertreterin Gabi
Schaunig kam heuer zum Kirchleintragen.

11

15. Hirter Karawankencup
11

Im Seniorentennisfinale siegten Fritz Wassner / Armin
Hochegger, Armin Hochegger wurde Gesamtsieger mit 215 Punkten knapp vor Toni Fabach (210)

3. Rang Fritz Wassner (200). Im Namen der Gemeinde
gratulierte Bürgermeister Smrtnik Obmann Helmut
Koschat und seinen Freunden zur Traditionsveranstaltung.
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Primerjalna tekma
12

13

Startberechtigt waren alle GemeindebürgerInnen aus Eisenkappel-Vellach und Jezersko.

Dirndlkönigin & Lederhosenkaiser Wahl 2017
in Treibach.
Anja Smrtnik je dosegla 6. mesto/Platz.
ŒESTITAMO.

Primerjalna smuœarska tekma na
Peci EISENKAPPEL/Železna Kapla :
JEZERSKO. V ospredju pa je bilo prijateljstvo med obœinama.

15. Waldbauerntag
in Bad Eisenkappel/
Železna Kapla
14

Die Vertreter des Fachverbandes
der Holzindustrie appellierten an die Bauern, mehr
Holz zu schlägern und zu liefern.
Sonst droht Österreich, die Spitzenposition am Weltmarkt zu verlieren.
Predstavniki lesne industrije so pozivali avstrijske kmete, naj posekajo in
prodajo veœ lesa, sicer bo Avstrija izgubila vrhunsko pozicijo na svetovnem trgu.

14
Œebelarski ples v Æelezni Kapli je medtem æe prava legendarna prireditev, ki privabi obiskovalce s cele Koroøke.
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Neues aus Bad Eisenkappel/Iz naše obœine
14.000 evrov smo privarœevali, ker
sami vodimo obœinsko kopališœe.
To kaže, da je bila odloœitev pravilna.
Kakor kaæe, je bilo prejšnje vodstvo
nezmožno.
Alle Gebührenhaushalte (Wasserversorgung, Abfallbeseitigung, Gemeindewohnhäuser, Abwasserbeseitigung)
schlossen positiv ab. Und der Überschuss wurde den Rücklagen zugeführt.
– Wasserversorgung
+ 3.849,06 Euro
– Kanal (Abwasser)
+ 25.606,79 Euro
– Auch die Gemeindewohnhäuser
schlossen alle positiv ab, obwohl
voriges Jahr sehr große Investitionen getätigt worden sind (Balkone,
Dächer + Fassade)

ÖEK – Örtliche
Entwicklungskonzept
Die Ortskerne wurden in das neue
Konzept eingebunden. Dort wird es in
Zukunft höhere Wohnbauförderungsmittel geben.
Za vaška središœa, ki smo jih doloœili,
nam bo dežela Koroška v prihodnje
dala višje podpore za popravila in
gradnjo hiš.
Im Hort haben wir eine neue Sitzgarnitur angeschafft (2.996 Euro) und
einen neuen Industriespüler (1400 €).
V varstvu smo kupili novo sedežno
garnituro in nov pralni stroj.

Hauptplatzbelebung
Podpora podjetjem
na Glavnem trgu
Zwei Betriebe haben am Hauptplatz
ihre Geschäfts- bzw. Gasträume erweitert.
Herr Christian Varch hat im OTH
Gebäude ein kleines Gasthaus eröffnet. Frau Stephanie Klaurer hat
ihre »Werkstatt im Hof« erweitert.
Die Gemeinde hat beim Land Kärnten
erreicht, dass beide Betriebe eine
Förderung bekommen haben.
Gospod Varch in gospa Klaurer sta
na novo uredila svoje prostore, gostilno in delavnico. Oba sta precej
investirala, zato ju je obœina tudi
podprla.

ORF TV – Guten Morgen Österreich
– am 19. Juni 2017 von 6.00 bis 9.00
– aus Bad Eisenkappel / iz Železne Kaple
Alle Vereine und Institutionen sind eingeladen, mitzumachen.
Das ist wieder eine tolle Werbung für unsere Gemeinde.
Društva in vse ustanove so vabljeni k sodelovanju. To je spet
lepa reklama za našo obœino.
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.

TERMINI - TERMINE
22.4.2017; 19.30
Lepenska šola/Lepener Schule
Predstavitev knjige/
Buchvorstellung:
Robert Kauer »Ein Kirchenpräsident
in den Konflikten seiner Zeit« - Harald
Uhl; petje/Gesang: Duo Appassionato
6.5.2017; od/ab 20:00
Gasthaus/gostilna Podobnik
Lovski ples - Jägerball
Igra ansamel »Toneta Rusa«
Vabi: Lovski pevski zbor Æelezna
Kapla / Jägerchor Bad Eisenkappel
16.5.2017; od/ab 18:00
Teniška dvorana/Tennishalle
Die beste Tischtennis-Show der
Welt / najboljši namiznoteniški
show! Milan Orlowski (dreifacher
Europameister/trikratni
evropski
prvak & Jindrich Pansky (zweifacher
Vizeweltmeister/dvakratni svetovni
podprvak); Musik/glasba: Richi Vejnik
19.5.2017; 20:00
Pfarrsaal/farna dvorana
Kabarett/kabaret - Christian
Hölbling
»Ich kann auch anderst«
17.6.2017; od/ab 20:00
Pri Kovaœu na Obirskem
Ples Obirskega pevskega druøtva

