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Hodiše v sliki 
Keutschacher Zeitung

D
iese Osterzeitung ist ein sichtbarer Ausdruck

der gemeinsamen Zusammenarbeit der SPÖ

Keutschach als Herausgeberin von „Keut-

schach im Bild” mit der Grünen Einheitsliste

Keutschach/Hodiše (GEL) und dem BZÖ Keut-

schach. Der Herausgeber der „Hodiški List”, die

Enotna Lista Hodiše / Einheitsliste Keutschach und

die Keutschacher Grünen bilden ja bereits seit der

letzten Wahl eine gemeinsame Fraktion. 

Zusammenarbeit ist nur möglich, wenn man sich

der Diskussion stellt und einander zuhört. Dies gilt

sowohl innerparteilich als auch über Parteigrenzen

hinweg.

Als Mindeheitenfraktionen im Gemeinderat haben

wir auch die Aufgabe, auf Missstände und Verfeh-

lungen aufmerksam zu machen. Wir wollen uns

davon aber nicht die österliche Freude verderben

lassen und wünschen allen Gemeindebürgerinnen

und Gemeindebürgern viel Spaß mit dieser „extra”. 

Frohe Ostern! Vesele velikonočne praznike!

Mario Kamnik
SPÖ Keutschach

Albrecht Grießhammer
Grüne Einheitsliste Keutschach

Lydia Kordesch
BZÖ Keutschach

Gemeinderätin Andrea AICHHOLZER hat sich
dazu entschlossen, nicht mehr in der GEL
(Grüne Einheitsliste Keutschach) mitzuar-
beiten. Die Einheitsliste Keutschach und die
Grünen nehmen ihren Entschluss zur Kenntnis.
Der von der Gemeindegruppe der GEL aus-
gesprochenen Bitte, ihr Mandat zurückzulegen,
konnte oder wollte sie bis jetzt nicht nachkom-
men.
Frau Aichholzer gehört somit dem Gemeinde-
rat als wilde Mandatarin an.



F
ür ein gutes Brot, das erstmals

die alten Ägypter vor 6000

Jahren beschrieben haben,

braucht es eigentlich nicht viel –

Mehl, von möglichst naturbelasse-

nem Getreide, Wasser, Salz und

etwas Sauerteig und gut 24 Stun-

den Zeit.

Diese Zeit nimmt sich Milka

Kropiunik aus Pertitschach/Prtiče

mindestens einmal in der Woche.

Sie nimmt sich auch noch die Zeit,

um ihr Brotgetreide, Dinkel und

den Ur-Roggen selbst anzubauen

und zu verarbeiten. Wer einmal

von ihrem Brot gekostet hat, weiß,

wie gutes Brot schmeckt und wie

lange es satt hält.

Begriffen wie Hybridsamen (kann

nur einmal angebaut werden),

Genmanipulation zur Ertragsstei-

gerung, Wegwerfbrot und Bio-

spriterzeugung begegnet Milka mit

ihrem selbstgebackenen Brot. 

Wenn man ihr bei der Arbeit

zusieht  oder mitmacht, versteht

jede(r) wieder sofort die symbo-

lische und religiöse Bedeutung, die

diesem Grundnahrungsmittel prak-

tisch in allen Kulturen beigemes-

sen wird.

Zum Glück gibt es bei uns in

Keutschach/Hodiše noch Bauern,

die nach alter Tradition und mit

bewährten alten Samensorten

wirtschaften, wie zum Beispiel der

Bauernhof des Eugen Sitter vulgo

Kocijan in Plescherken/Plešerka.

Da gibt es wunderbares Dinkel-,

Ur-Roggen-, Buchweizengetreide

und Kartoffeln zu kaufen. Oder

auch die guten Hauskartoffeln vom

Aichholzer Toni, vulgo Falatschnig

in St. Nikolai/Šmiklavž .

Die Aufzählung ist nur exemp-

larisch, bestimmt hat der Bauer in

Ihrer Nachbarschaft auch gesunde

Köstlichkeiten, von denen Sie

bisher noch nichts gewusst haben.

Fragen – oder besser – kosten Sie

nach und schmecken Sie den Unter-

schied.

KONTAKTE:

Milka Kropiunik vlg. Burger

(Dinkelmehl, Brot) 

Pertitschach / Prtiče Nr. 6

Tel. 04273 2893

Eugen Sitter vlg. Kocijan

(Urroggen, Dinkel, Kärntner Urhaden,

wunderbare Kartoffel)

Plescherken / Plešerka Nr. 20

Tel. 04273 2428

Anton Aichholzer vlg. Falatschnig

(Kartoffel)

St. Nikolai / Šmiklavž  Nr. 4

Tel. 0650 416 95 72

Familie Einspieler vlg. Žužu

(Urroggen, Urweizen, Kartoffel,

Fisolen, Kukuruz, Kärntner Urhaden)

Höflein 5 / Dvorec 5

Tel. 0676 705 95 57 

Gesundes Brot 
aus Keutschach

Ich freue mich über jeden Landwirt, der auf seinen
Böden noch alte Getreidesorten anbaut, von denen er

auch das Saatgut gewinnen und weitergeben kann. 
Vielfalt und Unabhängigkeit von den Samenmultis 

muss oberstes Ziel jeder Landwirtschaftspolitik sein.
Milka Kropiunik

»

Vom Korn bis zum
fertigen Brot alles

aus einer Hand von
Milka Kropiunik.

Fotos (2): Walter Jandl



MARIO KAMNIK (SPÖ) UND 

ALBRECHT GRIESSHAMMER (GEL) 

BERICHTEN AUS DER GEMEINDEPOLITIK

D
as Jahr 2011 war für die SPÖ

Keutschach ein sehr turbulentes

und ereignisreiches Jahr. Wir

haben uns zu einer Partei der Transpa-

renz und Geradlinigkeit entwickelt, die

sich lösungsorientiert und strukturiert

präsentiert. Erstmalig haben in Keut-

schach über ein Jahr lang vier Parteien

(SPÖ, ÖVP, GEL und BZÖ) intensiv

zusammengearbeitet und gemeinsam

ein wirtschaftlich und ökologisch

nachhaltiges Konzept für das wohl zur

Zeit wichtigste Projekt – Pyramiden-

kogel – ausgearbeitet, das vom Parkplatz

bis zur Turmspitze mit nur 2,9 Mio. Euro

Gesamtinvestition eine leistbare Alter-

Keutschach’s Politik-
Rückblick 2011
Sag mir quando,
sag mir wann …
Um angeblich den Baustart im
März 2012 nicht zu gefährden,
wurde das Projekt Pyramiden-
kogel von FPK und ÖVP mit
einer Dringlichkeitssitzung (!)
durch den Gemeinderat ge-
drückt. Im März wird jedenfalls
nicht gebaut. Ob überhaupt 2012
gebaut wird, ist mehr als frag-
lich, denn es scheint so, als ob
das teure und supersaubere
Pyramidenkogelprojekt jetzt
doch Genehmigungs- und 
Finanzierungsprobleme be-
kommt.
Gerüchteweise besteht der
Bürgermeister auf sein Turmca-
fe, das sich aber weder finanziell
noch platzmäßig ausgeht. Lang-
sam greift die Erkenntnis platz,
dass selbst ohne Turmcafe und
Rutsche die Wirtschaftlichkeit
nicht gegeben ist.
Es soll auch Schwierigkeiten mit
dem Sicherheitskonzept und
dem beschlossenen Bauplatz
beim alten Gasthaus geben. 
Die beiden ineinandergewendel-
ten Stiegen werden nicht als
separate Fluchtwege akzeptiert.
Das Schicksal der Gemeinde
und unsere Steuergelder liegen
jetzt in den Händen einer
privaten Errichtergesellschaft
und seitdem kursieren alle
möglichen Gerüchte …

Durch die Haftungsübernahme ergibt sich für den Gemeindehaushalt
eine ungeplante Mehrbelastung von 50.000 Euro pro Jahr.«

MARIO KAMNIK (SPÖ)

Die autoritäre und intransparente Vorgangsweise des Bürgermeisters
war 2011 das beherrschende Thema im Gemeinderat. «

ALBRECHT GRIESSHAMMER (GEL)

»
»

KEUTSCHACHER LACHNUMMERN

Mojduš Miche! 
Den Job bei da
Gemeinde hob 
i ma a kamoter 

vurg’stöllt.
Jo mei, 

Andrea ...
I g’spür mei

Rückgrat a schon 
niamma!

Dass 
ihr zwa mir 

auf da Habanza
nit a noch vom

rechten Weg 
obkummts!

Foto: Archiv



native zu dem geplanten Neubau

darstellt, die zugleich das 100 pro-

zentige Eigentum durch die

Gemeinde sicherstellt. 

Trotz der hohen Bedeutung dieses

Projektes für Keutschach und für

viele der umliegenden Gemeinden

scheint es, dass sich aktuell nur

sehr wenige der amtierenden

Gemeinderätinnen und Gemeinde-

räte ernsthafte Gedanken über die

Konsequenzen einer 8 Mio Euro

Investition machen, die zur Zeit

nur durch unausgereifte Konzepte

und durch die Enteignung der

Keutschacherinnen und Keutscha-

chern an ihrem Aushängeschild

glänzt. 

Zwei Fragen stehen 

für uns im Raum:

Was hat den Bürgermeister vor 

zwei Jahren daran gehindert, mit

der absoluten Mehrheit im Ge-

meinderat den Turm zu bauen?  

Was bewog die ÖVP nach einer

über ein Jahr andauernden Zu-

sammenarbeit gemeinsam mit der

FPK für ein unausgewogenes Kon-

zept zu stimmen?

Die rund 5 Millionen, die durch den

Bau des alternativen Konzepts

eingespart werden könnten, wären

für die Gemeinde ein wahrer

Segen. Endlich könnten viele der

Projekte durchgeführt werden, die

schon so lange ausstehen: 

Die Einrichtung einer Kinder-

krippe und eines Jugendzentrums.

Bessere Öffnungszeiten und Ver-

größerung des Kindergartens und

des Schülerhortes. Die Renovie-

rung der Aufbahrungshalle, der

Neubau des Feuerwehrhauses und

der Ausbau des Bauhofes. Die Ent-

wicklung des Ortskernes, Vergabe

von Orts- und Straßennamen und

vieles andere mehr. Uns ist aufge-

fallen, dass das Augenmerk des

Bürgermeisters gerne auf den eher

unwichtigen Projekten in der Ge-

meinde liegt, wie beispielsweise

die Anschaffung eines Pizzaofens

für den Schlossstadel und dass

relevante Entscheidungen, wie der

Widmungsbeschluss oder der Ver-

kauf des Postamtes im Alleingang

und ungerechtfertigt getroffen

werden. Man muss sich in diesen

Fällen wirklich die Frage stellen, ob

sich die GemeinderätInnen der

FPK im Klaren sind, welche Be-

schlüsse hier getroffen werden und

welche Folgen diese für die

Gemeindebürgerinnen und Ge-

meindebürger haben. Es steht zu

befürchten, dass durch das verant-

wortungslose Handeln im Gemein-

derat die Gebühren für die gemein-

deeigenen Einrichtungen bald

angehoben werden. 

Die SPÖ Keutschach steht nach wie

vor für Gerechtigkeit und

Zusammenarbeit und wird sich für

das Wohl der Keutschacherinnen

und Keutschacher stärker denn je

einsetzen. 

TONBANDMITSCHNITT DER 
GEMEINDERATSSITZUNG VOM
27.7.2011, BGM. OLESCHKO: 

„Punkt i Haftungserklärung – da gehts
auch dazu – die 2 Millionen, was die
Gemeinde zahlt. Dadurch dass die Ge-
meinde die Haftung übernimmt <...>
erzielt man am Kreditmarkt über ein
Prozent Zinsgewinn. Das weiß man
was das ausmacht, deswegen auch
dazu, dass die Aussage gemacht wird.
Wer dem die Zustimmung gibt, bitte
ein Zeichen mit der Hand – ist auch
gleich mit Frau Aichholzer“ 

[Anmerkung der Redaktion: gemeint ist
das gleiche Abstimmungsverhalten wie
vorher: FPK, ÖVP und Fr. Aichholzer].

IM SITZUNGSPROTOKOLL 
LIEST SICH DAS DANN SO:

i) Der Antrag des Gemeindevorstandes
vom 23.7.2011, die Übernahme einer
Haftung der Gemeinde für das von der
Pyramidenkogel Infrastruktur GesmbH
und Co KG aufzunehmende Darlehen in
der Höhe von Euro 2 Mio. die Zustim-
mung mit der Maßgabe erteilt wird,
dass die aufsichtsbehördlichen Vorga-
ben (Haftungsrücklage von 25%, d. s.
Euro 500.000,00, in 10 Jahresraten zu je
Euro 50.000,00 beginnend mit 2012)
[Hervorhebung durch die Redaktion],
eingehalten werden, wird mit 13 <...> zu
6 Gegenstimmen <...> zum Beschluss
erhoben. 

STILBLÜTEN 
AUS DEM GEMEINDERAT

Es war schon nicht nachvollziehbar, daß die Mehrheit der Gemeinderäte einer Haf-
tungserklärung die Zustimmung erteilt, obwohl es dazu keinerlei Beschlußunterlagen
gab. Für bedenklich halten wir aber, daß der Passus zur  Bildung einer Haftungsrück-
lage offensichtlich durch den Bürgermeister erst bei der Protokollerstellung eingefügt
wurde. Dieser Passus belastet den Gemeindehaushalt mit 50 000 Euro pro Jahr. 

Die beiden Protokollprüfer DI Dr. Johannes Novak (FPK) und Mag. Gerhard Seger
(ÖVP) haben trotzdem das Protokoll unterschrieben und somit diese Umgehung des
Gemeinderates akzeptiert. Sie haben damit das bei ihrer Bestellung in sie gesetzte
Vertrauen der Gemeinderäte auf das höchste enttäuscht.

Völlig unverständlich ist für uns, daß die ÖVP geschlossen den von der GEL in der
anschließenden Sitzung vorgebrachten Antrag auf Richtigstellung des Protokolls
abgelehnt hat. Wir müssen leider davon augehen, dass die Gemeinderäte getäuscht
werden sollten, um die durch die Haftungserklärung für eine private Gesellschaft
erfolgte Mehrbelastung für den Gemeindehaushalt zu verschleiern.



„Anisja“
im Schlossstadel

Ljubka heute

Landkarte der Ukraine heute

Anisja (Mitte) und Ljubka (rechts)

Propaganda-Flugblatt 
von damals

Anisja heute

| ANKÜNDIGUNG  |
»Im Widerstand. Ein Gesprächsabend mit KZ-Überlebenden«

am 4. Mai 2012, um 19.00 Uhr im Seehotel Hafnersee
Veranstalter: SPD Zvezda v Hodišah, Slowenischer Kulturverein Zvezda in Keutschach

Vor 70 Jahren – 39 KeutschacherInnen aus ihrer Heimat
ausgesiedelt – andere zwangsweise aus ihrer Heimat zur

Arbeit hergebracht. Mit würdigen Veranstaltungen
gedenken die Kulturvereine von Keutschach/Hodiše

dieser Ereignisse. Schade, dass der offizielle Repräsen-
tant unserer Gemeinde keine Worte dazu findet.

ALEXANDER KURASCH

»

A
m 2. März wurde in einer Gemein-

schaftsveranstaltung von Slowe-

nischem Kulturverein »Zvezda«

und dem Kulturkreis Keutschach das

Buch von Thomas Ogris über seine Mut-

ter »Anisja« vorgestellt. An die 70 Per-

sonen waren der Einladung gefolgt und

erlebten einen interessanten Kultur-

abend mit dem Autor, der selbst gemein-

sam mit Karin Spitzer Simonitsch aus

seinem Buch vortrug. 

Mag. Else Kropfberger berichtete über

Hintergründe und Fakten des Zwangs-

arbeitereinsatzes in Kärnten. So waren

bis zum Frühjahr 1945 80.603 Menschen

als ZwangsarbeiterInnen in Kärnten,

davon 23.000 Italiener, 17.000 Polen,

15.000 Russen, 5.700 Slowenen, 4.200

Serben. Es waren junge Frauen und

Männer, Kriegsgefangenen und 

KZ-Häftlinge.

Das Publikum erfuhr, dass es auch in

Keutschach etliche Zwangsarbeiter-

Innen gab. Unter ihnen Ljubka, die

Freundin von Anisja. Mag. Jörg Errenst

sorgte mit seinem Akkordeon für eine

einfühlsame Begleitung des Abends, der

beim  Buffett ausklang.

Predstavitev knjige v Hodišah

SPD Zvezda in Kulturkreis Keutschach

sta 2. Marca  organizirala predstavitev

knjige „Anisja«. Pribl. 70 oseb je  pozor-

no sledilo zgodovinskemu uvodu mag.

Else Kropfberger, ki se je posvetila tema-

tiki prisilnega dela na Koroškem. Do

pomladi 1945 so na Koroško pripeljali

80.063 »tujih civilnih delavcev«. Med

njimi je bilo kar 23.000 Italijanov, 17.000

Poljakov, 15.000 Rusov, 5.700 Slovencev

in 4.200 Srbov. Avtor knjige Tomaš

Ogris je poročal o pretresljivih dogodkih

iz življenja svoje matere Anisje in njene

prijateljice Ljubke. Karin Spitzer-Simo-

nitsch in avtor sta dogodek popestrila 

z branjem odlomkov, za glasbeno

spremljavo pa je poskrbel mag. Jörg

Errenst. Po prireditvi so obiskovalci ob

prigrizku in pijači še malo pokramljali 

z avtorjem in drugimi gosti.



ALBRECHT GRIESSHAMMER

I
m Prospekt klang alles toll.

Faktor-Vier-Häuser nach neu-

sestem ökologischen Standard,

CO2 neutrale Pelletsheizung, So-

larkollektoren auf dem Dach. Na-

türlich kinderfreundlich mit Spiel-

platz und viel grüner Wiese. Der

Einzug im Dezember 2010 war

überstürzt, die Häuser zwar gerade

so fertig, aber ringsum überall noch

Baustelle. Die Eile war geboten, der

Bürgermeister wollte, dass im De-

zember noch bezogen wird. Für je-

den Neubürger gibt es Geld in Form

von Bedarfszuweisungen, da ist es

wohl nicht so wichtig, wenn die

Kleinen über ungesicherte Stiegen

in den Kindergarten purzeln und

der Spielplatz mehr die Kriterien

eines Hundeklos erfüllt als die ei-

ner modernen Spaßfabrik für Digi-

tal Natives. Richtige Kälte bekamen

die MieterInnen aber dann beim

Thema Heizung zu spüren. Geplant

war eine moderne Pelletsheizung.

Im Keller des Hauses sind auch die

Räumlichkeiten für den Heizkessel

und den Hackschnitzelvorrat zu

bewundern. Während der Baupha-

se 2010 hat der Bürgermeister

allerdings durchgesetzt, dass die

Pelletsanlage bestehend aus Kessel

und Transportschnecke nicht ein-

gebaut wird, weil die Häuser an die

Fernwärme angeschlossen werden

sollen. Zu der Zeit gab es nicht 

einmal einen Baubeschluss für 

die Keutschacher Fernwärme,

geschweige denn ein Heizwerk.

Böse Zungen behaupten, dass die

bereits unter Mitwirkung von

Gemeindebürger Franz Kropiunik

im Jahr 2000 geplante und seitdem

von Oleschko erfolgreich nicht

umgesetzte Fernwärme deswegen

den Namen Fernwärme trägt, weil

deren Bau erst in ferner Zukunft

stattfinden wird.

Und so duschen die Mieter sich und

ihre Kinder jetzt schon den zweiten

Winter kalt, mit einem unzverlässi-

gen und sündteuren Ölheizungs-

provisorium, das sich im Sommer

sogar bei höchsten Temperturen

einschaltet, weil die Solarzuschal-

tung nicht richtig funktioniert.

Neue Heimat, Bürgermeister und

Heizungsplaner schieben sich ge-

genseitig die Verantwortung zu.

Vielen Mietern wurde eine saftige

Nachzahlung serviert. Die wehren

sich jetzt. Wenn es kalt wird, rückt

man zusammen. Für die nächste

Baustufe ist das Schlimmste zu

befürchten.

Husch-Pfusch
Die Siedlung der Neuen Heimat zwischen Keutschach und Schelesnitz
wächst. Aber in den wegen ihres Aussehens von den KeutscherInnen 
als „Bienenstocksiedlung“ bezeichneten Häusern müssen die
MieterInnen teilweise ohne heisses Wasser auskommen. 

Wärme vom Hänger:
Links im Bild ist der
Öltank, rechts auf dem
Hänger ist die Heizung,
so geht das schon im
zweiten Winter, im
Hintergrud der Rohbau
des nächsten Blocks.

Foto: Manfred Struger



W
ichtig ist beim Kren nicht

die Wurzel, sondern das,

was man von ihr abreibt.

Und wie ich bei meinen Ostervor-

bereitungen so über die Meldung

zur Anklageerhebung gegen den

Chef der Schwarzen, Josef Martinz

und Konsorten in der Causa Hypo

Alpe Adria nachdenke, ist mir

endlich der Knopf aufgegangen.

Wichtig war der Landesregierung

unter Martinz und Haider nie die

Bank, sondern immer nur das, was

man von ihr abreiben konnte.

Angefangen hat es 2004 mit den

Swap-Verlusten und der Wandel-

schuldanleihe. Danach kam die

Investorengruppe rund um Tilo

„grader Michl“ Berlin, der in kurzer

Zeit die Bank um 150 Millionen

Euro erleichtert hat, dann das 

12 Millionen Beraterhonorar für

Dietrich „Patriotenrabatt“ Birn-

bacher und nicht zuletzt die

jährlichen Provisionszahlungen in

zweistelliger Millionenhöhe an das

Land Kärnten für dessen Haftungs-

übernahmen. Die Bank und ihre

Tochtergesellschaften wurden

immer wieder und wieder und

solange über die Reibe geführt,

beispielsweise auch bei Kauf,

Renovierung und anschließender

Ramschverwertung des Schloss-

hotels in Velden, bis schließlich im

Dezember 2009 nichts mehr von ihr

da war. Am Ende stand die Notver-

staatlichung. Der Grüne Landtags-

abgeordnete und Untersuchungs-

ausschussvorsitzende Rolf Holub

hat das im Untersuchungsbericht

lückenlos dargelegt. 

Je größer die Wurzel, umso öfter

kann man sie über die Reibe führen

und umso mehr kann man jedes

mal von ihr abreiben. Wenn ich

jetzt an die Projekte der letzten

Jahre zurückdenke, kommen mir so

einige Parallelen in den Sinn.

Wichtig war beim Wörthersee-

stadion offensichtlich nie der

Nutzen für die Stadt Klagenfurt,

sondern der Abrieb eines großen

Bauprojekts. Klagenfurt hat jetzt

ein „Bröselstadion” und obendrein

die Schulden. 

Hinter der Blau-Schwarzen Intransparenz 
steckt eine neue Art von  Politikverständnis.

Wichtig ist nicht mehr, was am Ende
herauskommt, sondern was unterwegs 

abgereiben werden kann.«

ALBRECHT GRIESSHAMMER

»

Die Krenreibe 
Jetzt zu Ostern ist sie wieder in Verwendung, die Krenreibe. 
Frisch geriebener Kren, am besten von der eigenen Wurzel aus dem
Garten, macht zusammen mit der Fleischweihe den Schinken erst
zum Osterschinken.

ALBRECHT GRIESSHAMMER



Ähnlich muß es wohl bei der

Seebühne zugegangen sein. In

Fachkreisen war deren Wirtschaft-

lichkeit nie gegeben. Trotzdem

wurden in und mit ihr Millionen

versenkt. Abrieb im Kulturbetrieb.   

Auch in Keutschach kennen wir

solche Projekte. Beim Schloßstadl,

ein für 800.000 Euro geplantes und

dann für 1,4 Millionen Euro gebau-

tes sündteures Gemeindezentrum

scheinen auch die Baukosten mehr

im Vordergrund gewesen zu sein,

als die zweckmäßige Auslegung der

Gastronomie. Eine winzige Küche,

ein ungemütlicher Gastraum und

ein nicht nutzbarer Speisesaal

haben in 5 Jahren schon 2 Pächter

vertrieben. Das Projekt Schloßstadl

ging über die Reibe, der Gemeinde

bleibt ein nutzloser Bau.

Und wie war das nochmal beim

Turm auf dem Pyramidenkogel?

Beschlossen wurde ein Neubau für

8 Millionen ohne touristisches

Positionierungs- und Vermark-

tungskonzept. Ein jetztiger Landes-

rat und zukünftiger Gemeindebür-

ger, Achill Rumpold, der bei einer

Veranstaltung im letzten Sommer

darauf angesprochen wurde, statt

den teuren Neubau doch die weni-

ger als halb so teure und mit einem

Positionierungskonzept ausgestat-

tete Sanierungsvariante mit Lan-

desmitteln zu unterstützen,  lehnte

dies völlig unverständlicherweise

mit den Worten ab: „Für eine Sa-

nierung gibt es kein Geld vom

Land“. Ist die Wurzel Sanierung zu

klein? Die Beschlussfassung zum

Neubau im Gemeinderat letzten

Juli war dann an Intransparenz

nicht mehr zu überbieten. Blau-

Schwarzer Abrieb bei Tourismus-

projekten? 

Die jahrzehntelange Verzögerung

bei der Umsetzung eines fixfertig

ausgeplanten  Fernwärmeprojektes

für Keutschach liegt vielleicht auch

nur daran, daß Bürgermeister

Oleschko bis jetzt die passende

Reibe nicht finden konnte? Man

weiß nicht, was einem lieber ist: die

jetzt unzufriedenen Mieter in der

Bienenstocksiedlung oder eine

nach erfolgtem Abrieb nur noch

halb funktionstüchtige Hackschnit-

zelanlage.  

Und schon werden weitere Presti-

geprojete angekündigt. Die Orts-

durchfahrt, sowie Kreisverkehre

und Radwegunterführungen an der

östlichen Ortseinfahrt. Während

Oleschkos Amtszeit haben im Orts-

kern ein Greissler und drei Wirts-

häuser zugesperrt. Die Postfiliale

wurde geschlossen und das Areal

rund ums Schloß gleicht mit seinen

Ruinen die meiste Zeit des Jahres

einer verlassenen Westernstadt, in

der der kalte Wind um die Ecken

pfeift. Und jetzt auf einmal redet

der Bürgermeister, dem das über 

10 Jahre egal war von Wandermeile

und Blumendorf? 

Keutschach auf der Reibe. Frohe

Ostern!

Gestatten Sie, jaz nisem norc,

I bin da Hohne vom Žaborc!

Wenn Wald als Bauland g’widmet wird,

dann steigt natürlich schnell der Wert!

Ach, wär ich doch a Eminenz

und hätt’ an Wald, das wär a „LENZ”!!!

Leserbrief

Ich war nie ein Extremist, bin es

natürlich auch jetzt nicht. Allerdings

mache ich mir doch meine Gedan-

ken. In einer Zeitung habe ich

einige der neu aufgestellten zwei-

sprachigen Ortsbezeichnungen

gesehen. Augenscheinlich ist dabei

die slowenische Herkunft. Durch

die Arbeit mit dem slowenischen

Kulturverein Zvezda habe ich die

Situation und Hintergründe der

slowenischen Kultur kennen

gelernt. In Keutschach ist man stolz

auf die Pfahlbauten und die 

Erlangung des Attributs »UNESCO-

Weltkulturerbe«. Andererseits ist

man nicht Willens, die ursprünglich

slowenischen Ortsbezeichnungen

Hodiše, Dobajna, Plešerka, Plešišče,

Prtiče usw. als Hinweis auf eine

„noch“ vorhandene Kultur anzuer-

kennen und zu schätzen. Das ist

sehr schade und eigentlich

unverständlich!

FRANZ SPITZER



Sauber 
asphaltiert

I
m vergangenen Dezember

wurden endlich die Wege in

Höhe, der Sammerweg und der

Weg auf der Unterrauth (Bild

oben) asphaltiert. Zeitgleich mit

der Asphaltierung von öffent-

lichen Wegen im Gemeinde-

gebiet wurde auch auf Privat-

grund asphaltiert (Bild unten).

Daran ist nichts auszusetzen,

wenn mit den Privaten auch

transparent abgerechnet wird,

denn, wenn bei 50 Asphaltfuhren

zwei LKWs woanders abgeladen

haben, kann man das im Nachhin-

ein kaum mehr feststellen. 

Was ist Korruption? …
… so steht es in Wikipdia: Korruption (lateinisch corruptus ‚bestochen‘) im juristischen Sinn ist der
Missbrauch einer Vertrauensstellung in einer Funktion in Verwaltung, Justiz, Wirtschaft, Politik oder
auch in nichtwirtschaftlichen Vereinigungen oder Organisationen (zum Beispiel Stiftungen), um einen
materiellen oder immateriellen Vorteil zu erlangen, auf den kein rechtlich begründeter Anspruch
besteht. Korruption bezeichnet Bestechung und Bestechlichkeit, Vorteilsannahme und
Vorteilsgewährung.

Nicht nur Umfragen besagen, dass Österreich ein Problem mit der Korrup-
tion hat. Korruption ist der Missbrauch von anvertrauter Macht zum
privaten Nutzen oder Vorteil. Wo Korruption zur allgegenwärtigen Realität
wird, werden Menschen verletzlicher und sehr mißtrauisch. Passen wir
daher im Sinne aller, und im Sinne wichtiger Sachen in Keutschach auf.«

LYDIA KORDESCH

»



Willkommen 
in Schilda!
Diesen Anblick haben seit Jahren
nicht nur die Reauzer, sondern
tausende Radtouristen, wenn sie,
von Klagenfurt kommend, in die
Reauzerstraße Richtung Keut-
schachersee radeln. Es ist quasi
die erste Visitenkarte unserer
Gemeinde an der östlichen Ge-
meindegrenze.
Seit Jahren liegen dem Bürger-
meister Anträge der GEL-Keut-
schach/Hodiše vor, die Maßnah-
men vorsehen, die einerseits dem
Schilderwirrwarr Abhilfe schaffen
und andererseits auch zur Ein-
haltung der Tempo-30-Zone und
damit der Verkehrssicherheit für
Anwohner und Radfahrer beitra-
gen. Diese Maßnahmen sind nicht
teuer, förderten ein menschen-
und urlauberfreundliches Ortsbild
und bräuchten nur ein wenig guten
Willens des obersten Gemeinde-
verantwortlichen. 
Eigentlich unverständlich, wenn
man bedenkt, wie schnell für
wenige Auserwählte ein Weg über-
nommen und auf Gemeindebudget
errichtet, erhalten und sogar
asphaltiert wird?

Der linke Beleg unterscheidet
sich von dem rechten durch
zwei entscheidende Merk-
male, die einen Beleg erst 
zu einer anerkennbaren
Rechnung machen. 

Die Auflösung dazu 
erfolgt in einer 
der nächsten 
Gemeinderatssitzungen!
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ES GEHT DAS GERÜCHT …

… dass mit Bescheid des Amtes
der Kärntner Landesregierung,
Umweltangelegenheiten, vom 
1. 4. 2012, der geplante Abriss
des alten Aussichtsturmes un-
tersagt wird. In Nischen des
Aufzugsschachtes wurde eine
Kolonie der Fledermausspezies
microchiroptera luginslandis
carantaniae entdeckt. Die Art
war schon im 14. Jahrhundert in
der Stadtpfarrkirche in Klagen-
furt bekannt und galt seit dem
großen Brand 1514 als aus-
gestorben. „Ein Abriss des Tur-
mes käme einer Ausrottung
dieser einzigartigen Fledermäu-
se gleich. Ein unwiederbring-
licher Verlust. Der Aussichts-
turm muss erhalten werden,
auch wenn es teuer wird”, so ein
Beamter der Abteilung 8.

… dass die alljährliche Moor-
reinigung heuer auf dem Areal
des Aussichtsturmes am Pyra-
midenkogel in Form einer Flur-
reinigung durchgeführt wird.
Durch diese Positionierungs-
maßnahme wird sich laut Aus-
kunft von Tourismusexperten
die Besucherzahl fast ver-
doppeln. Umfragen haben erge-
ben, dass ein touristisches
Umfeld, das durch verfallene
Gasthäuser, offene Toiletten-
anlagen und verlotterte Buffet-
wägen geprägt ist, bis zu 50 Pro-
zent der Besucher zum flucht-
artigen Verlassen des Geländes
veranlasst.
Dieser Tag steht unter dem
Motto: „Auferstanden aus
Ruinen und der Zukunft
zugewandt!”
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Ljubi bog, is dös gemein,
keine Tafel für Dobein!

Doch dös Schlimme, liabe Leut,
bald ist wieder Osterzeit!

Damit Sie Ihren Schinken haben,
geht´s mir leider an den Kragen!

Trotzdem wünsch I Euch das Beste,
bog vam daj zum Osterfeste!


