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Name: Kurasch Alexander

Alter: 52 Jahre
Beruf: Croupier i. R.
 und Mobilitätsberater
Familie: verheiratet, 1 Tochter
Wohnhaft: Reauz/Rejavec
Hobbys: Singen, Reisen, Lesen
Politische
Motivation: Mitgestalten mit
 Herz und Liebe für
 die Gemeinde und aus
 Verantwortung.
Motto:
Gestalten aus Verantwortung
Zitate:
1. Gemeindepolitik ist schön und 
einfach, wenn man die Menschen 
mag und das Wohl der ganzen  
Gemeinde im Auge hat.
2. Wir leben Demokratie und se-
hen uns als Brückenbauer auch für 
nachfolgende Generationen.

Unsere Kandidaten für den 1. März
MMag.a Dorothea
Seebacher
55 Jahre
BHS-Lehrerin
Betriebswirtin

DI Albrecht
Grießhammer
54 Jahre
beratender
Ingenieur

Thomas
Sabotnik
50 Jahre
2 Kinder
Lehrer

Lydia
Kordesch
55 Jahre
1 Tochter
Go-Mobil-Fahrerin

Julia
Spitzer
21 Jahre
Studentin

Günter
Luscher MA
54 Jahre
Sozialarbeiter

Ludmilla Maria 
Kropiunig (Milka)
64 Jahre
2 Kinder
Biobäuerin 

9. Dr.in MRAČNIKAR Helga MAS
61 Jahre, Lektorin,
Supervisorin 

10. Prof. Dr. OTTOMEYER Klaus
65 Jahre,
Psychotherapeut 

11. Mag.a MIKSCHE Daniela
48 Jahre
AHS-Lehrerin

12. BRODTRAGER Jörg
43 Jahre,
Zahntechniker

13. JAKLITSCH Christa
60 Jahre, 
Hausfrau

14. JAKLITSCH Karl
65 Jahre, 
Pensionist

15. Dr. WIESER Michael
52 Jahre,
Univ. Ass. Psychotherapeut

16. Mag.a PROCHINIG Ulrike
48 Jahre,
Gewässerökologin

17. ANETZHUBER Kurt,
56 Jahre,
Astronom

18. Mag. GRATZER Gerhard
60 Jahre,
Tierarzt

19. Mag.a MOROCUTTI Ines
60 Jahre,
AHS-Lehrerin

20. Dr. WIMMER Adi
65 Jahre,
Univ. Prof. i.R.

21. HARTNER Maria
43 Jahre,
Diplomkrankenschwester

Impressum
Für den Inhalt veranwortlich:
Grüne Einheitsliste Keutschach Hodiše 
(GEL)
Alexander Kurasch
Reauz/Rejavec 110
9074 Keutschach/ Hodiše 
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Demokratieentwicklung und Nach-
haltigkeit sind die zwei Säulen, 
die ein lebenswertes Keutschach/
Hodiše in der Zukunft ausmachen 
werden. Die Grüne Einheitsliste lebt 
und steht für diese leider nicht im-
mer selbstverständlichen Prinzipien. 
Dazu gehören große Würfe wie die 
Ausrichtung der ganzen Gemeinde 
in Richtung Energieeffizienz aber 
auch viele kleinere Verbesserungen 
mit großer Wirkung. Von der Grün-
schnittentsorgung im ökologischen 
Kreislauf, Ausbau und Vernetzung 
der öffentlichen Mobilitätsangebo-
te, Einrichtung einer zweisprachigen 
Kindergartengruppe, einer gerech-
ten Förderung der Vereine bis zu 
vielen anderen mehr (siehe unser 
Programm).

Keutschach wo stehst?  Kam hodite Hodiše?

Die beste Garantie für eine positive 
Entwicklung ist ein Gemeinderat, der 
seinem Namen wieder Ehre macht 
und gerecht und mit Augenmaß für 
das Wohl der ganzen Gemeinde sei-
ne Entscheidungen trifft.

Den wichtigsten Beitrag leisten 
Sie, wenn Sie am 1. März mit Ihrer 
Stimme Ihre Entscheidung über den 
neuen Gemeinderat und den/die 
BürgermeisterIn treffen.

Freuen wir uns auf den Frühling in 
und für Keutschach/Hodiše.

Herzlichst
Ihr Bürgermeisterkandidat
Alexander Kurasch

Drage občanke, dragi občani!
Zelena Enotna Lista se zavzema 
za razvoj demokracije in za zdravo 
okolje. Naši cilji so gospodarjenje z 
energijo, kompostiranje, popestritev 
ponudbe javnih prevoznih sredstev, 
dvojezična skupina v otroškem vrtcu, 
pravična podpora društev ipd. (glej 
naš program), kar želimo doseči s 
pravičnim občinskim svetom, ki dela 
v dobro vseh občanov.
Z volilno pravico boste 1. marca 
odločali o novem občinskem svetu in 
županu/županji.
Veselimo se zelene pomladi v Keut-
schach/Hodišah!

Prisrčen pozdrav
Vaš kandidat za župana
Alexander Kurasch

Die Frage »Wo steht Keutschach?« und im slowenischen Wortspiel übersetzt, »Wohin geht Keutschach?« 
stellen sich viele GemeindebürgerInnen und sie ist in vielerlei Hinsicht berechtigt. Nicht nur wegen der aus-
stehenden Rechnungsabschlüsse oder der fehlenden Ortslogistik.
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Kumer: Wieso kandidieren Sie und 
was erwarten Sie von der Gemeinde-
vertretung?
Kurasch: Keutschach/Hodiše liegt 
nicht nur in einer wunderschönen 
Landschaft mit 6000jähriger Ge-
schichte, sondern ich lernte hier auch 
ganz besonders herzliche Menschen 
kennen. Für diese und die nachfol-
genden Generationen will ich die Ge-
meinde mitgestalten. Gemeindepoli-
tik ist schön und einfach, wenn man 
die Menschen mag und das Wohl der 
ganzen  Gemeinde im Auge hat. Das 
erwarte ich mir auch von der neuen 
Gemeindevertretung.

Kumer: Demokratie muss man leben 
und kann sie nicht von oben verord-
nen. Wie war das bisher im Keut-
schacher Gemeinderat?
Kurasch: Wir versuchen Demokratie 
in allen Bereichen zu leben. Politische 
Verantwortung muss mit einer de-
mokratischen Grundhaltung verbun-
den sein. Im bisherigen Keutscha-

Alexander Kurasch  im Interview
cher Gemeinderat habe ich erfahren 
müssen, dass ein vom Vorsitzenden 
autoritär geführter Gemeinderat viel 
mehr Probleme schafft als löst.

Kumer: In welche Richtung wol-
len sie die Gemeinde Keutschach/
Hodiše entwickeln, was hat Priorität?
Kurasch: Unsere drei Schwerpunk-
te sehen wir in der Demokratieent-
wicklung, dem sorgsamen Umgang 
mit unseren Ressourcen – Umwelt 
und Energie und der Hebung der Le-
bensqualität und des Erholungswer-
tes für alle GemeindebürgerInnen 
und Gäste.

Kumer: Einige kommunale Projekte 
werden schon diskutiert und war-
ten schon lange auf ihre Umsetzung. 
Was steht dringend an?
Kurasch: Zuerst wird sich der neue 
Gemeinderat rasch einen Überblick 
über die wirkliche Situation der Ge-
meinde verschaffen müssen, ausste-
hende Rechungsbeschlüsse fassen 

und dann nach einer Prioritätenliste 
Maßnahmen setzen. Einige Verbes-
serungen können sehr rasch pas-
sieren und müssen auch nicht viel 
kosten, wie die Einrichtung einer 
zweisprachigen Kindergartengruppe 
(das Bundeskanzleramt übernimmt 
die Personalkosten), die Grünschnit-
tentsorgung, eine ganzjährig be-
nutzbare Lauf- und Wanderstrecke, 
Naturlehrpfad entlang des Seeba-
ches zum Rauschelesee. Größere 
Vorhaben wie Ortslogistik, Aufbah-
rungshalle und Ortsdurchfahrt gehö-
ren auch sofort auf die Agenda des 
neuen Gemeinderates.

Kumer: In der Gemeinde gibt es vie-
le ehrenamtliche Vereine die für die 
Allgemeinheit tätig sind. Werden alle 
gleich behandelt und gefördert?
Kurasch: Ohne Vereine wäre das Le-
ben in der Gemeinde sehr viel ärmer 
und es ist Pflicht, alle Aktivitäten die 
zum Gemeinsamen beitragen auch 
zu unterstützen. Intransparente Ab-
wicklungen von Gemeindeaufgaben 
über den Fußballverein, wie das GTI-
Treffen im Frühling – sollte es jedoch 
nicht mehr geben.

Kumer: Was soll sich nach dem 1. 
März konkret in Keutschach ändern, 
was soll mit der GEL im Gemeinderat 
besser sein?
Kurasch: Ab 1. März sollte es auch 
im Keutschacher Gemeinderat ein 
Aufblühen in Richtung Demokratie 
und gemeinsamem Arbeiten für die 
BürgerInnen in einem lebenswerten 
Keutschach/Hodiše geben. Wir le-
ben Demokratie und sehen uns als  
Brückenbauer vor allem auch für 
nachfolgende Generationen.

Das Interview führte der Journalist und ehem. 
Chefredakteur von Novice, Silvo Kumer.

„Gemeindepolitik ist schön und einfach, wenn man nur die Menschen mag, 
für die sie gemacht wird!“ (Zitat A. Kurasch)
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DEMOKRATIE
EINE GEMEINDE FÜR ALLE

• regelmäßige Sitzungen
• transparente Entscheidungen
• rasche Sitzungsprotokolle
• Bürgerbeteiligung bei
   Großprojekten
• transparente Wohnungsvergabe

NACHHALTIGKEIT
SAUBERE LUFT UND

WASSER

• Förderung erneuerbarer
   Energieanlagen
• Ausbau der Fernwärme mit
   Biomasse
• Ausbau und Vernetzung aller
   öffentlichen Verkehrsangebote
• Grünschnittentsorgung im
   ökologischen Kreislauf
   in der Gemeinde

LEBENSQUALITÄT
ORTSBELEBUNG

• Bioladen im Ort
• gerechte Vereinsförderung
• florierender Schloss-Stadl
• Ortslogistik mit Rücksicht auf
   bestehende Flur-, Orts- und
   Wegebezeichnungen

FAMILIENFÖRDERUNG
BILDUNG-ARBEIT-LEBEN

• Krabbelstube
• Ausbau von Hort- und
   Kindergarten
• zweisprachige Kindergarten-
   gruppe
• Jugendtreff
• Wiederbelebung des
   Keutschacher Kindersommers

Warum GEL wählen? Das Programm
NATURNAHE ERHOLUNG

WOHNEN WO ANDERE
URLAUBEN

• Winterdienst auf frequentierten 
   Wanderwegen
• Attraktive Radrouten
• Inklusiv-Freizeitcard für alle Ange-
   bote (Bäder, Eislaufen etc.)
• Langlaufspurgerät wiederbeleben

MOBILITÄT
SICHERE

VERKEHRSANGEBOTE

• Pendlerbus in der Früh nach
   Klagenfurt
• Mitfahrgelegenheitsplattform 
   für alle leicht zugänglich
• Stark verdichtetes Busangebot 
   zum/vom Pyramidenkogel
   (Mai bis Okt.)
• Sichere Schul- und Radwege
   und Anrainerstraßen (z.B. Reauz)

GEMEINDELEITBILD
POSITIONIERUNG 

DER GEMEINDE

• Schaffung und Sicherung von 
  Arbeits- und Erwerbsmöglich-
  keiten
• größtmögliche Energieeffizienz 
  (e5-Gemeinde)
• Naherholungsgebiet für den 
   Raum Klagenfurt
• Familienschwerpunkt im
  Tourismus
• Kooperation in Verbänden und 
   mit den Nachbargemeinden.
Viele dieser Punkte müssen nicht 
teuer sein und können rasch
umgesetzt werden. 

DESHALB AM 1. MÄRZ:
LISTE 4
m  mm

UND EIN KURASCHIERTER
BÜRGERMEISTER

ALExANDER KURASCH
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Einleitend erläuterte Rolf Holub den 
Energiemasterplan von Kärnten. BM 
Franz Josef Smrtnik erklärte, wes-
halb er mit Recht stolz auf seine 
Energiemustergemeinde sein kann. 

Danach stellte Amtsleiter Ferdinand 
Bevc die Maßnahmen von Eisenkap-
pel vor, die zur Auszeichnung einer 
Vorzeige-Gemeinde in Europa in 
Hinblick auf Energieeffizienz und er-

Infoabend zum Thema Klimaschutz und Energieeffizienz
am 4. Februar 2015 im Schloss-Stadl

neuerbarer Energie führten. Der Vor-
trag stieß im vollbesetzten Saal auf 
großes Interesse. Die spürbare Be-

geisterung im Publikum zeigte sich 
in den vielen Diskussionsbeiträgen 
und den weiteren Gesprächen beim 
anschließenden Buffet. Eine überaus 
gelungene Veranstaltung der GEL-
Keutschach Hodiše.

GEL Keutschach/Hodiše lud zu einem sehr informativen Abend mit Landesrat Rolf Holub, Bürgermeis-
ter Franz Josef Smrtnik und Amtsleiter Ferdinand Bevc (Bad Eisenkappel-Vellach / Železna Kapla Bela).
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Wie kann eine Gemeinde effizienter wirtschaften?

beschränken, auch andere Gemein-
den einbeziehen.
n Bildung einer zentralen Mit-
fahrzentrale über zeitgemäße 
Kommunikationswege (Internet, 

Smartphone,Tablet) und ein in  der 
Gemeindeverwaltung angesiedeltes 
Bürgerbüro um allen Gemeindebür-
gern die Teilnahme zu ermöglichen 
(Beispiel Wasserburg Bayern).
n Kommunikation und Kooperation
Schlankere Verwaltung durch Zu-
sammenarbeit mit den Nachbarge-
meinden.
Es ist nicht erforderlich, dass alle Ge-
meinden alle Leistungen anbieten. 
Eine Kleingemeinde wie Keutschach 
könnte durch Kooperation mit den 
Nachbargemeinden Verwaltungsein-
sparungen erzielen.  

Nicht alle Handlungsfelder werden in 
einem ersten Schritt umgesetzt wer-
den können.

MMag.a Dorothea Seebacher

Wir, die Grüne Einheitsliste Keut-
schach/Hodiše (GEL), setzen uns  
für einen sparsamen Umgang mit 
Ressourcen und finanziellen Mitteln 
auf Gemeindeebene ein. Landespro-
gramm für energieeffiziente Gemein-
den – e5. Wir vertreten den Stand-
punkt, dass Keutschach an diesem 
Landesprogramm teilnehmen sollte, 
um in Zeiten der Energiewende auf 
effiziente Nutzung der Energie zu 
setzen. Der Landesprogrammträ-
ger „energie:bewusst Kärnten“ (Abt. 
8, Ktn. Landesregierung) stellt In-
formationen und Beratung den am 
Programm teilnehmenden Gemein-
den zur Verfügung. Ziel ist es, damit 
langfristig die Kosten zu senken und 
das Budget für erforderliche Inves-
titionen zu entlasten. Die für beson-
dere Energieeffizienz vergebenen 
Auszeichnungen könnten werblich für 
den Fremdenverkehr genutzt werden, 
aber vor allem den Gemeindebürgern 
nützen.
Was spricht für eine Teilnahme am 
e5-Programm? 
Folgende Handlungsfelder sollten in 
einer energieeffizienten Gemeinde 
überdacht und neu gestaltet werden: 
n Straßenbeleuchtung:
n Umstellung der Straßenbeleuch-
tung von 100W Glühbirnen auf 30W 
LED Leuchten.
n Zeitschaltuhren damit im Mai bzw. 
sonntags nicht um 5 Uhr in der Früh 
die Straßen beleuchtet werden.

n Gemeindegebäude
 Überprüfung aller Gemeindege-
bäude unter dem Aspekt des Strom-, 
Wasser- und Heizbedarfs. Umstel-
lung auf erneuerbare Energieträger 
(Fernwärme).

n Müllentsorgung
 Überprüfung des Anteils an Papier 
im Restmüll. Das Recyceln von Pa-
pier ist umwelt- und ressourcenscho-
nend, weshalb möglichst viel Papier 
wiederverarbeitet werden und nicht 
im Restmüll landen sollte. Ausgabe 
von Papiertonnen an die Haushalte.
n Mobilität
Da Individualverkehr umweltbelas-
tend, aber in ländlichen Gemeinden 
unumgänglich, -weil viel schneller als 
öffentlicher Verkehr -  ist, sollte es 
Aufgabe der Gemeindeverwaltung 
sein, alternative Verkehrskonzepte 
vorzulegen. 
n Öffentlichen Verkehr bedarfsge-
recht in Zusammenarbeit mit den an-
grenzenden Gemeinden umsetzen.
n Zusammenarbeit im Bereich GO-
MOBIL nicht nur auf Maria Wörth 

Langfristig ist es erforderlich, dass eine Gemeinde Qualitäts-
entwicklung betreibt und wir die Grüne Einheitliste

Keutschach/Hodiše werden uns dafür einsetzen
MMAG.A DOROTHEA SEEBACHER

Ein gutes Beispiel für energieeffizi-
ente Straßenbeleuchtung zeigt uns 
die Kurgemeinde Eisenkappel.
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Keutschach aus der Läuferperspektive

seite wechsle, um den Keutschacher-
see entlang zu laufen. Gegen Ende 
des Sees treffe ich Eugen. Ich hebe die 
Hand zum Gruß und sage: „Servus“. 
Eugen macht das gleiche und sagt: 
„Pozdravljen“. Beim Weiterlaufen 
denke ich an Eugen und seine Fähig-
keit, mitten im Satz von deutsch auf 
slowenisch und umgekehrt zu wech-

Laufen bedeutet für mich Erholung und Streßabbau. Es macht mir den Kopf frei, damit ich mich wie-
der auf eine Sache konzentrieren kann. Dazu kommt das Erleben der Natur. Es regt mich nicht nur 
körperlich, sondern auch geistig an. Viele Gedanken kommen mir in den Sinn, während ich durch 
die landschaftlichen Schönheiten unserer Gemeinde laufe, darunter auch solche, die mir Sorgen 
bereiten: Wird diese Gemeinde mit der ihr gebührenden, notwendigen Sorgfalt verwaltet?

Die Spintikteiche zurücklassend, lau-
fe ich nun, von der Raut kommend, 
die Treppen hinab zum Pfarrhaus, 
um dann die durch den Ort führende 
Straße zu überqueren. Ein Postbus 
zwängt sich gerade durch die enge 
Durchfahrt. Nehme den Weg hinunter 
zum Sportstüberl, um dann, von der 
Südseite des Schloßstadls kommend, 
wieder auf die Straße zu gelangen. 
Das waren Zeiten, als es hier noch ei-
nen Tennisverein gab, denke ich mir. 
Auch um den Schoßstadl ist es ruhig 
geworden. Seine derzeitige Nutzung 
beschränkt sich in der Abhaltung 
von Veranstaltungen, die im Zusam-
menhang mit der bevorstehenden 
Gemeinderatswahl stehen. Ansonten: 
Tote Hose! Vielleicht findet sich ein-
mal ein Pächter, der dem Gebäude 
Leben einhaucht.
Weiter Richtung Westen komme ich 
zum Kreisverkehr wo ich die Straßen-

seln – übergangslos. Bemerkenswert! 
Ein lebendes Beispiel dafür wie viel-
fältig Kultur sein kann. Offensichtlich 
erkennen das auch viele Eltern, denn 
im Herbst wurden 65 % der Kinder für 
den zweisprachigen Unterricht in der 
Volksschule Keutschach angemeldet. 
In Schiefling sollen es 50 % sein. Da 
wäre es doch naheliegend zu hinter-
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fragen, inwieweit ein Interesse für 
einen zweisprachigen Kindergarten 
besteht.
Ich laufe durch das FKK-Gelände 
weiter am Radweg, der leider nicht 
geräumt wird. Wegen des festge-
tretenen Schnees ist der Weg recht 
rutschig. Nicht nur ich plage mich 
hier durch, sondern auch einige er-
holungssuchende Fußgänger. Wäre 
schön, wenn es für Läufer und Fuß-
gänger ein paar abseits der Straßen 
gelegene Wege geben würde, die 
schneefrei sind. Ich bin überzeugt 
davon, daß die Benutzerfrequenz bei 
geräumten Wegen erheblich anstei-
gen würde. Es erstaunt mich immer 
wieder, wieviele Spaziergänger und 
Läufer den stets geräumten Radweg 
in Viktring benutzen. Vor allem an 
sonnigen Wochenenden kommt man 
an den vielen Menschen kaum vorbei. 
Schön langsam wird es Zeit nach 
Hause zu kommen. Am Rauschelesee 
vorbei komme ich über den asphal-
tierten Radweg nach Reauz. Mit den 
beiden rustikalen Holzbrücken, die 
mir genauso deplaziert vorkommen 
wie eine Almhütte in der Großstadt, 
habe ich mich immer noch nicht an-
freunden können. Aber was für mich 
gilt, muß nicht unbedingt auch für 
andere gelten, nämlich: Weniger ist 
oft mehr. In diesem Fall hätten es 
wohl zwei, drei Durchflussrohre auch 
getan. Was soll´s, meinen Schritt be-
einträchtigt es nicht. 
Bevor ich zur letzten Steigung nach 
Pertitschach ansetze, kommt mir 
der Gedanke zum Energieverbrauch 
der Gemeinde. Ein trauriges Kapi-
tel. Von Energieeffizienz hab ich hier 
noch nichts gehört. Dabei ist die 
Nachbargemeinde Schiefling eine 
e5 Gemeinde (energiebewußte und 
klimafreundliche Gemeinde). Immer 
mehr Gemeinden stellen sich der 
Herausforderung eine sogenannte 
„Klimaschutzgemeinde“ werden zu 
wollen.

Eisenkappel wurde voriges Jahr als
e5 Gemeinde ausgezeichnet.

Wo bleibt Keutschach? 
Jetzt geht es in den Schlußanstieg. 
Eine Dame in einem Kleinwagen, auf 
dessen Tür „Mobile Soziale Dienste“ 
steht, hält neben mir und erkundigt 
sich nach der Wohnadresse eines Ge-
meindebürgers. Sie beklagt sich, dass 
sie schon alles abgesucht habe aber 
ihn nicht finden könne, weil es einer-
seits keine Straßenbezeichnungen 
gäbe und andererseits die Hausnum-
mern völlig unregelmäßig in der Ort-
schaft verstreut sind. Die Dame hat 
Glück, da ich die betreffende Person 
kenne und ihr somit den Weg zur Fin-
dung ihres Zieles erklären kann. Die 
einzigen Orientierungshilfen in der 
Gemeinde, die mir gefallen, sind die 
gelben Täfelchen im Wald. Nur müß-
ten die konsequenterweise im gesam-
ten Ortsgebiet in der gleichen Dichte 
aufgestellt sein. Ich als Einheimischer 
benötige sie ja nicht, aber Auswärtige, 
die sich bei uns erholen wollen, hätten 
sicher nichts dagegen, wenn es mehr 
von diesen pfiffigen Schildchen gäbe. 

Etwas müde aber trotzdem fit errei-
che mein Ziel und freue ich mich auf 
die Dusche und ein wohlverdientes 
Bier.

Laufen regt mich nicht bnur körperlich,
sondern auch geistig an!

GÜNTER LUSCHER MA
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Ein “zweisprachiger 
Kindergarten“
optimal für Keutschach
Einige Zeit ist wieder vergangen, als 
man in Keutschach beabsichtigte, 
eine zweisprachige Kindergarten-
gruppe (mit Slowenisch) einzurichten. 
Aus unerklärlichen Gründen ist dieses 
vernünftige Vorhaben leider nicht 
umgesetzt worden. Dabei wäre eine 
zweisprachige Erziehung ungeachtet 
der Vorkenntnisse der Kinder unum-
gänglich. Die Kinder haben dadurch 
die einmalige Möglichkeit, wenn nicht 
schon von den Eltern bzw. Großeltern 
gelernt, dass sie sich sprachlich wei-
terentwickeln. Sie können dann als 
Schulkind ihren sprachlichen Wort-
schatz im zweisprachigen Unterricht 
erweitern und vertiefen.

Ein Kindergarten mit einer zweispra-
chigen Gruppe hat den Vorteil, dass 

dvojezične skupine v otroškem vrtcu. 
Žal ni prišlo do realizacije načrtov, 
čeprav bi bila zgodnja dvojezična vz-
goja - neglede na jezikovno predz-
nanje otrok - nujno potrebna, saj bi se 
otroci lahko jezikovno razvijali, nato 
pa bi v ljudski šoli pri dvojezičnem 
pouku jezikovno znanje razširili in po-
globili.

Že v zgodnjem otroštvu bi otroci 
skupaj s starši dvojezičnost izkusili 
kot nekaj povsem naravnega, kar je 
neprecenljivega pomena za dvojezični 
razvoj.
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Es ist mir, da ich mein ganzes Be-
rufsleben im Bereich Tourismuswer-
bung, Marketing und PR tätig war, 
ein besonderes Bedürfnis, Ihnen 
diesen offenen Brief zu schreiben. 
Sehr viel wird über den sanften 
Tourismus geredet, im Keutscha-
cher Vier-Seen-Tal hätten wir dafür 
die optimalen Voraussetzungen. 
Dass die Zahlen im Tourismus rück-
läufig sind, ist bekannt. Auch, dass 
die Nachfrage an Baby- und Kin-
derhotels steigt. Ich erinnere mich 
mit Freuden an den Keutschacher 
Kindersommer, ein Projekt um das 
man uns zu Recht beneidet hat. 
Das Konzept war denkbar einfach: 
Urlaubende Eltern sind froh, wenn 
ihre geliebten Quälgeister phanta-
sievoll beschäftigt werden und sie 
ein wenig Zeit für sich haben. Die 
Gemeinde stellt urlaubenden Eltern 

Liebes Redaktionsteam der Hodiški List
eine kompetente Betreuung ihrer 
Kinder zur Verfügung. Wir sind kei-
ne hochgestochene Wörthersee-De-
stination, aber – und davon bin ich 
überzeugt – wir könnten wieder zu 
einer Familienregion werden und an 
die 90er Jahre anknüpfen, in denen 
der sehr erfolgreiche Keutschacher 
Kindersommer eingeführt und für 
Familien zur Attraktion wurde. Es ist 
schade, dass dieses Konzept nicht 
entsprechend weiterbetreut wurde 
und somit einschlief. Vor allem die 
soziale Komponente - einheimische 
Familien wurden im Konzept mitbe-
rücksichtigt – möchte ich hervorhe-
ben: Der Gedanke dahinter war, dass 
auch Eltern aus der Gemeinde Keut-
schach, die aufgrund ihrer berufli-
chen Tätigkeit, in den langen Ferien 
häufig nicht wissen, wem sie ihre 
Kinder anvertrauen sollten, diese 

Einrichtung mitbenutzen können. 
Mit dem Keutschacher Kindersom-
mer wurde also eine Kinderbetreu-
ungseinrichtung sowohl für Gäste, 
als auch Einheimische geschaffen. 
Für die Verwirklichung derartiger 
Projekte bedarf es innovativer Köp-
fe, die ich in der derzeitigen politi-
schen Führung der Gemeinde nicht 
sehe. Daher verfolge ich mit Span-
nung den Wahlkampf und hoffe, 
dass die bevorstehende Gemein-
deratswahl eine Änderung herbei-
führt.
Keutschach muss wieder eine le-
bendige Ge-
meinde werden! 

Keine Schlafstät-
te für Pendler. 

Ihre
Gerda Pohl

sowohl Kinder als auch Eltern die Ver-
wendung beider Sprachen als etwas 
Natürliches und Selbstverständliches 
erleben. Das ist für die zweisprachige 
Entwicklung von großer Bedeutung.

Že precej časa je minilo, odkar se je 
v naši občini veliko govorilo o uvedbi 

Dvojezična skupina v 
hodiškem otroškem 
vrtcu

THOMAS  SABOTNIK

Paulitsch
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Was hat Keutschach in den
letzten 18 Jahren
für junge Menschen getan?

sportlicher Betätigung ein besonde-
reres Anliegen der Gemeinde sein.

V Hodišah potrebujemo center 
za mladino (kot npr. „Kult“ v Št. 
Primožu/St. Pri-
mus), kjer se bodo 
mladi lahko družili, 
se posvečali športu 
in drugim hobijem.

Unsere Kinder sind unsere Zukunft. Es bleibt zu hoffen, dass diese 
einmal mehr für uns tun werden, als wir für sie heute

Einen Jugendtreff sucht man in 
Keutschach vergeblich. Als positi-
ves Beispiel möchte ich das »Kult« 
in St. Primus anführen, welches von 
Jugendlichen gerne angenommen 
wird. In Keutschach ist es schwierig, 
sich als Jugendliche/r in geeigneten 
Räumlichkeiten zu treffen. Neben 
den-lobenswerten-Möglichkeiten 
wie der Mitgliedschaft bei der Frei-
willigen Feuerwehr oder der Volks-
tanzgruppe, gibt es kaum Angebo-
te für Jugendliche. Ein Jugendtreff, 
um sich auszutauschen, interessan-
tes zu besprechen oder einfach nur 
zum Abhängen, wäre für Keutschach 
wünschenswert. Es wäre auch eine 
Alternative zur Kommunikation über 
das Internet. Für Jugendliche sollte 
aber vor allem auch die Förderung 

Soll das Mountain-
biken auf Forst-
straßen erlaubt 
werden?

Schon im Jahr 2000 hat sich das 
österreichische Parlament mit die-
ser Frage beschäftigt.

Lang is her, nix is gscheg´n.
Von 108.000 km Forststraßen sind 
16.000 km zum Radfahren freige-
geben.
Wann gibt es in Keutschach eine 
Regelung mit den Waldbesitzern? 
Urlauber, Wochenendausflügler 
und Keutschacher und Keutscha-
cherinnen würden sich freuen.
Selbstverständlich wird unsere 
Gemeinde auch für den Radtou-
sismus, welcher stetig im Wachsen 
ist, attraktiver.

10

JULIA SPITZER

Tennisanlage der Gemeinde
Keutschach / Hodiše

Schmiede
Schlosserei

Plaschischen 39
9074 Keutschach/See

Tel. 04273/2021
Fax 04273/2021-14
Mobil 0664/3015246

schmiede.paulitsch@aon.at
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Rettet die Wahlen!
Wahlordnung:

Am Sonntag, 1. März 2015 wählen Sie, 
mit einem weißen Stimmzettel, den  
Gemeinderat und, mit einem gelben 
Stimmzettel, den Bürgermeister von 
Keutschach/Hodiše. 
Am Freitag, 20. Februar 2015 gibt es 
bereits eine vorzeitige Wahlmöglich-
keit von 17:30 – 20:30 im Schloss-
Stadel. Auch die Briefwahl ist mög-
lich. Wahlkarten können bis 4 Tage 
vor der Wahl mündlich oder schrift-
lich beantragt werden. Übergabe an 
einen Bevollmächtigten ist möglich. 
Wahlkarten müssen bis spätestens 
zur Schließung des letzten Wahllokals 
eingelangt sein.


