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ÖffENTLIcHER vERkEHR JAvNI PROmET

Ich begrüße Sie zur neuen Ausgabe der Hodiški
list/Keutschacher Zeitung.
70 Jahre nach dem Ende des 2. Weltkrieges
stellen sich weltweit gewaltige Herausforderun-
gen für das Bemühen um Frieden, heile Umwelt
und Gerechtigkeit. Dies alles vor dem Hinter-
grund einer drohenden ökonomischen Krise
durch das Diktat deregulierter Finanzmärkte und
deren gnadenlosen Gesetzen. Kärnten muss sich
ab sofort den Auswirkungen einer »hinter uns die
Sintflut-Politik« stellen. Aber was hat das alles mit
Keutschacher Gemeindepolitik zu tun, werden
Sie sich jetzt berechtigt fragen?
Eine Rückbesinnung auf das menschliche Maß,
unsere kulturellen Wurzeln, wirkliche Werte die
ein solidarisches Zusammenleben aller Genera-
tionen fördern und ein Geschichtsbewußtsein
werden die Basis für eine gute Zukunft der nach-
folgenden Generationen sein. Die Ausbildung
unserer Kinder, soziale Verantwortung, ein sorg-
samer Umgang mit unseren Ressourcen und der
Umwelt werden immer wichtiger. Das können
wir auch auf Gemeindeebene vorbereiten und
unterstützen – gemeinsam mit Ihnen – packen
wir die Zukunft an.
herzlichst, ihr gemeinderat Alexander kurasch

Prisrčno pozdravljeni pri prebiranju nove izdaje
Hodiškega lista/Keutschacher Zeitung.
70 let po koncu druge svetovne vojne v svetu še
vedno ne prevladujejo mir, pravica in zdravo
okolje. Dogodki na področju mednarodne,
državne in deželne politike ter na finančnem trgu
vplivajo tudi na občinsko politiko.
Le če bomo cenili prave vrednote, kulturno
tradicijo, solidarnost in sožitje vseh generacij,
bomo ustvarili dobre temelje za prihodnje
generacije: izobraževanje otrok, socialna odgo-
vornost, varovanje narave in okolja postajajo vse
bolj pomembni, zato želimo tudi na občinskem
področju zavihati rokave in skupaj z Vami stopiti
v prihodnost.
lep pozdrav,
vaš občinski svetnik Alexander kurasch

Zweck unserer
Zeitung ist es
möglichst viele
unterschiedliche
S t a n d p u n k t e
darzustellen und
über einzelne
Ereignisse zu in-
formieren. Be-
sonderes Augenmerk legen wir dabei auf die
Themen Umwelt, Kultur, Bildung und politische
Mitbestimmung in unserer Gemeinde, aber auch
über ihre Grenzen hinaus. Die Zeitung wird in
regelmäßigen Abständen erscheinen, Sonder-
ausgaben aus aktuellem Anlass sind auch vorge-
sehen. Auf dieser Seite möchte ich Sie jeweils
über geplante Projekte der GEL (Grüne Einheits-
liste) und die Arbeit des Kontrollausschusses
informieren. Wir hatten bisher 2 Kontrollaus-
schusssitzungen: in der 1. Sitzung prüften wir
den Rechnungsabschluss d.h. die Gebarung der
Gemeinde, ausgenommen der Wirtschaftsbe-
triebe. Die 2. Kontrollausschusssitzung befasste
sich mit dem Jahresabschluss der Wirtschafts-
betriebe Pyramidenkogel, Schlossstadl, Bäder,
Sportzentrum und GTI Treffen. Der Kontrollaus-
schuss unter dem Vorsitz von DI Albrecht Grieß-
hammer hatte die Belege für das Jahr 2014
bereits teilweise geprüft. Eine Präsentation der
Ergebnisse im Gemeinderat erfolgte nicht, da es
Aufgabe des Bürgermeisters ist den Bericht des
Kontrollausschusses in die Tagesordnung der Ge-
meinderatssitzung aufzunehmen. Über Jahre
wurden die Kontrollausschussberichte nur abge-
legt und nicht im Gemeinderat behandelt. Ich
werde als Vorsitzende des Kontrollausschusses,
bei der im Oktober stattfindenden Gemeinde-
ratssitzung die Protokolle des Kontrollausschus-
ses präsentieren. Ein weiteres Ziel für die Grüne
Einheitsliste Keutschach, ist es die Jahrzehnte
alten Wanderwege im Sommer nicht nur für
Touristen, sondern auch für erholungssuchende
Einheimische wanderbar zu erhalten.
ihre gemeinderätin dorothea Seebacher

Welche Alternativen gibt es in Keutschach zum
motorisierten Individualverkehr? Für die Sportli-
chen wird es für das Fahrrad, sofern das Wetter
halbwegs mitspielt, kaum eine Alternative geben.
Aber auch den Radfahrern sind Grenzen gesetzt.
Spätestens dann, wenn Schnee und Frost die
Straßen für Radfahrer zu gefährlich machen,
muss ein anderes Verkehrsmittel her.
Die ÖBB-Postbus GmbH bietet verschiedene
Verbindungen an. Die wichtigsten Verbindungen
sind wohl Keutschach – Klagenfurt bzw. Klagen-
furt – Keutschach und neuerdings eine Linie, die
bis zum Aussichtsturm am Pyramidenkogel
führt. Wirft man einen Blick auf den Fahrplan,
wird man von der Häufigkeit, in der die Busse
fahren, überrascht sein. Ein etwas genauerer
Blick offenbart die Einschränkungen für jene, die
ihre Autofahrten durch die Benützung des Bus-
ses reduzieren wollen: Der Fahrplan ist in erster
Linie für Schüler ausgerichtet, die Frequenz der
Busse nimmt an schulfreien Tagen und Ferien
drastisch ab. Dazu kommt, dass es in der Früh
nur den Pendlerbus um 05:30 Uhr gibt. Trotzdem
lohnt sich ein Blick auf den Fahrplan (www.post-
bus.at).
Seit 1. Mai gibt es eine Buslinie, die von Reifnitz
zum Aussichtsturm führt und an den Fahrplan

der Wörtherseeschifffahrt angepasst wurde.
Auch die Busverbindungen von Klagenfurt und
Velden wurden an die neue Linie angepasst, so-
dass der Aussichtsturm am Pyramidenkogel für
Touristen optimal erreichbar ist (www.post-
bus.at).
Von den Gemeinden Keutschach und Maria
Wörth wurde das Go-Mobil initiiert und ist seit
2001 erfolgreich in Betrieb. Das Go-Mobil bietet
Fahrten innerhalb der Gemeinden Keutschach
und Maria Wörth an. Fahrten werden, gleich wie
bei einem Taxi, telefonisch bestellt. Fahrscheine
können im Vorverkauf (Fremdenverkehrsamt,
Gemeindeamt, Banken, Trafik Reifnitz und auch
teilweise bei den Mitgliedsbetrieben) oder direkt
im Go-Mobil (teurer als im Vorverkauf) erworben
werden (http://www.keutschach.gv.at/burger-
service.html).

die Betriebszeiten des go-mobils sind:
•Montag bis Freitag von 7.30 bis 24.00 Uhr
•Samstag von 8.00 bis 24.00 Uhr
•Sonn- und Feiertag von 8.00 bis 23.00 Uhr
Bei Fahrten zu Betriebsende eine halbe Stunde
vor Ablauf anrufen, um die Fahrt zu bestellen.
das go-mobil ist unter der Rufnummer
0664 6036039074 erreichbar

ÖffENTLICHE VERKEHRSMITTEL
IN KEUTSCHACH

LIEBE gEMEINDEBüRgERINNEN
DRAgI OBčANKE IN OBčANI!

von günter luscher
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Bei der Wahl am 1. März 2015 als Kandidatin der Grünen Einheitsliste
erstmals in den Gemeinderat gewählt sehe ich etwas neugierig und
gespannt der ersten Gemeinderatssitzungssitzung entgegen.

neben der Angelobung der Gemeinderätinnen
und Gemeinderäte als das beschließende Organ
einer Gemeinde, wurden der Gemeindevorstand,
die Vizebürgermeister und der Bürgermeister
angelobt.

Der nächste Tagesordnungspunkt war die Wahl
der Ausschüsse. Uns als der Grünen Einheitsliste
GEL steht der Vorsitz im einzigen vom Gesetz-
geber zwingend vorgegebenen Ausschuss, dem
Kontrollausschuss, zu. Der Kontrollausschuss
muss also nicht beschlossen werden, alle weite-
ren Ausschüsse beschloss der Gemeinderat,
sowohl die Anzahl der Ausschüsse, als auch die
Anzahl der Mitglieder. Die Stärke der im Aus-
schuss vertretenen Parteien hängt von der
Anzahl der Ausschussmitglieder ab, Grundlage
dafür ist das Ergebnis der Gemeinderatswahl, bei
welchem nach dem Hondtschen Verfahren die
Sitze im Gemeinderat vergeben wurden.

Bei 3 Mitgliedern in einen Ausschuss erhalten die
SPÖ, die PLO und die ÖVP je 1 Sitz,
bei 4 Mitgliedern in einen Ausschuss erhalten die
SPÖ 2, die PLO und die ÖVP je 1 Sitz,
bei 5 Mitgliedern in einen Ausschuss erhalten die
SPÖ 3, die PLO und die ÖVP je 1 Sitz,
bei 6 Mitgliedern in einen Ausschuss erhalten die
SPÖ 3, die PLO 2 und die ÖVP 1 Sitz.

Wären die Ausschüsse mit 7 Mitgliedern be-
schlossen worden, so wäre auch die GEL (Grüne
Einheitsliste) in jedem Ausschuss vertreten.

Der Antrag der SPÖ auf 5 zusätzliche Aus-
schüsse zum verpflichtenden Kontrollausschuss
mit jeweils 5 Mitgliedern wurde mit der PLO,
VP&NG und FPÖ Mehrheit von 10 Mandaten
abgelehnt. Michael Holliber brachte den Antrag
auf Bildung von 6 Ausschüssen mit dem Kon-
trollausschuss insgesamt 7 zu jeweils 6 Mitglie-

dern ein, dieser wurde mit der PLO, VP&NG und
FPÖ Mehrheit beschlossen.

Wir strebten eine kleinere Anzahl von Ausschüs-
sen an, da die Kärntner Gemeindeordnung dahin
gehend geändert wurde, dass der Beschluss
über die Anzahl der Ausschüsse den Gemeinden
obliegt, um ihre speziellen Anforderungen – ent-
sprechend der Größe einer Gemeinde – zu
berücksichtigen.

Was bedeutet nun die Anzahl der Ausschüsse
und der Mitglieder unter dem Aspekt der Zweck-
mäßigkeit, Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit?

ein kurzes Zahlenspiel

7 Ausschüsse Sitzungsgeld/Mitglied Sitzungsgeld gesamt

7 Vorsitzende 120,– 840,–
5 Mitglieder 60,– 2.100,–

2.940,–

6 Ausschüsse
6 Vorsitzende 120,– 720,–
4 Mitglieder 60,– 1.440,–

2.160,–

4 Ausschüsse
4 Vorsitzende 120,– 480,–
4 Mitglieder 60,– 960,–

1.440,–

Beschlossene Anzahl:
7 Ausschüsse
1 Vorsitzende(r),
5 Mitglieder: + 36 % kosten
Von GEL und SPÖ vorgeschlagene Anzahl:
6 Ausschüsse
1 Vorsitzende(r)
4 Mitglieder
Mögliche Anzahl:
4 Ausschüsse
1 Vorsitzende(r)
4 Mitglieder: - 50 % kosten

Es gibt Gemeinden mit einer vergleichbaren
Größe Keutschachs, die neben dem Kontrollaus-
schuss nur 3 weitere Ausschüsse beschlossen.
Auf die Frage warum gerade in Keutschach jene
Parteien – PLO, VP&NG und FPÖ – die für sich
die Kompetenz im Bereich der Finanzen, Wirt-
schaftsbetriebe und Förderungen beanspru-
chen, eine Aufstockung von Ausschüssen
forderten, hätten wir gerne eine Antwort.

MILCHMäDCHENRECHNUNg
WAHL DER AUSSCHüSSE

Der „neue” Gemeinderat
mit dem

Bezirkshauptmann
Johannes Leitner (Mitte)

Von links nach rechts:
Alexander Kurasch,

Dorothea Seebacher,
Andrea Buchwald,

Franz Scherling,
Georg Tazoll,
Alois Spitzer,

Kerstin Konic,
Bgm. Karl Dovjak,
Thomas Miksche,
Thomas Netrval,

Dietmar Pratneker,
Gerhard Oleschko,

Erika Russlies,
Maria Bürger,
Hans Kulnik,

Michael Holliber,
Michaela Strauß,

Johannes Allesch,
Johannes Novak

Angelobte
Ersatzgemeinderäte
und interessierte
Bürger.

Wer sich vor der Wahl
noch verhöhnt und
beflegelt hat und wer
verkündet hat, nie wieder
zusammenarbeiten zu
wollen, versteht sich
schon kurz nach der Wahl
wieder prächtigst!
Was sagt uns das? …

Holli, Danke, dåss mir
immer so brav helfen tuast.
Und du, Novi, klaana Hosenscheissa,
vur da Wåhl wårst ma noch a bissl

unårtig mit deine Plakate åba jetzt
bist wieder mei braver Bua, gell?

Jo gern, Olli!
Wasst eh’, auf mi kånnst di valåssn.

I tråg da immer gern dås Wåssa!
Sogst holt, wenn wieder wos brauchst.

I kumm donn glei g’rennt!!!

von dorothea Seebacher

»man möge den
Bauausschuss
und die Anzahl
der mitglieder
in den
Ausschüssen
auf fünf
belassen.«
Zitat michael holliber
övp Zeitung
„Unser keutschach”
Ausgabe ostern 2009



GRÜNE EINHEITSLISTE KEUTSCHACH/HODISEˇ
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Sprachenlernen beginnt mit der frühkindlichen Bildung. In der Volksschule Keutschach /
Hodiše lag die Alnmeldung zum zweisprachigen Unterricht im Schuljahr 2014/15 bei
66 Prozent. Eine Vorbereitung in einer zweisprachigen Kindergartengruppe wäre eine
ideale Vorraussetzung dazu.

hier einige weitere Argumente von Univ. Prof.
Mag. Dr. Georg Gombos, der sich seit vielen
Jahren wissenschaftlich mit diesem Thema an
der Alpen Adria Universität Klagenfurt beschäf-
tigt:

georg gombos
Sprachen lernen für die Zukunft
1. Warum früh beginnen? Früh mit dem Spra-

chenlernen zu beginnen ist etwas sehr sinn-
volles: Das Kind lernt ein neues sprachliches
System kennen und beginnt ganz von selbst
im Laufe der Zeit über die Unterschiede nach-
zudenken. Dadurch entsteht der Effekt, dass
sich das Lernen einer zweiten oder auch drit-
ten Sprache positiv auf die erste auswirkt.

2. Warum mit der Sprache der Nachbarn begin-
nen? Weil mit den Nachbarn in seiner Spra-
che – im Kärntner Fall Slowenisch und

Italienisch – direkt kommuniziert werden
kann. Auch, weil die Nachbarländer zum en-
geren Lebensraum gehören und die Heran-
wachsenden durch Sprachkenntnisse besser
und leichter Kontakt aufnehmen können.

3. Was nützt das Erlernen einer zweiten (und
dritten) Sprache? Man lernt durch die Spra-
che die Menschen und die Kulturen kennen.
Dies kann in Zukunft auch wirtschaftlich ge-
nutzt werden.

4. Welche langfristigen Folgen hat das Lernen
von Sprachen? Wenn ein Kind lange und gut,
d.h. mindestens 7, 8 Jahre lang die Sprache(n)
lernt und auch aktiv anwendet, kann dies po-
sitive Nebeneffekte bringen: die Kinder und
Jugendlichen sind kreativer, haben mehr
Ideen, wie man Probleme löst, lernen weitere
Sprachen leichter, tun sich leichter in der
Kommunikation mit anderen.

BILDUNgSzIEL
zWEISPRACHIgER KINDERgARTEN

Auszeichnungen

• 2010 Start-Stipen-
dium des Bundesmi-
nisteriums für
Unterricht und Kunst
für Filmkunst.

• 2007 Diagonale-
Preis der Jugendjury
für den Besten
Nachwuchsfilm des
Jahres 2006/07 für
Der Kärntner spricht
Deutsch.

• 2005 Carl-Mayer-
Drehbuchpreis
(Hauptpreis) für das
Treatment Ma Folie.

• 2003 Preis der
Diözese Graz/Seckau
für den besten
Dokumentar- oder
Kurzspielfilm bei der
Diagonale und Preis
für den besten
Dokumentarfilm
(Goldener Bobby)
beim Internationalen
Studentenfilmfestival
der Filmakademie
Wien für Andri
1924 - 1944.

• 2002 Literaturpreis
des Landes Kärnten
(Villacher Literatur-
preis) für den Text
Alen oder Nichts
(erschienen im
Sammelband
Hysterisch funktio-
nieren, Aarachne
Verlag, Wien 2002).

• 1998 Goldener Bär
für den besten
Jugendfilm,
Innovationspreis und
Publikumspreis beim
Internationalen
Kurzfilmfestival in
Ebensee für den Film
Večernica/Gute-
Nacht-Geschichte.

• 1997 Goldener Bär
für den besten
Jugendfilm beim
Internationalen
Kurzfilmfestival in
Ebensee für den Film
Bo bilo / Es wird
gewesen sein.

hanna liebt Yann und die lettres filmées (Film-
briefe, mit dem i-phone aufgenommen), die er
ihr schickt. Yann liebt Hanna, aber er vertraut ihr
nicht. Er verlässt sie, doch lässt er sie nicht mehr
allein. Seine lettres filmées werden zur Bedro-
hung und Hanna weiß nicht, ob sie sich selbst
noch trauen kann.
mA folie beginnt als romantische Lovestory, als
leidenschaftliche "Amour Fou", entwickelt sich
aber nach und nach zu einem vielschichtigen
Psychothriller, bei dem die Grenzen zwischen
Eigen- und Fremdwahrnehmung, Vertrauen und
Misstrauen, Realität und
Illusion, Wahrheit und Lüge verschwimmen.

Alice dWYeR gewann für ihre Rolle der Hanna in
MA FOLIE beim renommierten, wunderbaren
Filmkunstfest Mecklenburg-Vorpommern den
PREIS für die beste darstellerische Leistung.

Aus der Jurybegründung: „Alice hat die Chance
genutzt, die Gefühlsreise von Liebe, Glück und
Hoffnung zu Verlust, Enttäuschung und Verwir-
rung anzutreten. Die Gefangenschaft durch
Selbstzweifel, Paranoia und Angst, in der sich
Alices Figur Hanna am Ende des Films wieder
findet, wurde auch zu unserer...“
Große Freude und herzlichen Glückwunsch!

Auszug aus dem pressespiegel:
… Mračnikars Debüt erweitert das Spektrum der
zeitgenössischen Österreich-Bilder und filmischen
Zugänge auf interessante Weise. (DER STANDARD).

Eine markerschütternde Studie über die Abgründe
amouröser Abhängigkeit. (Skip)

8 von 10 Wahnsinnspunkten (film.at)

Ein bildstarkes, düsteres Spielfilmdebüt (Die Presse)

Heftig, heftig, heftig - doch anders als gedacht. (FM 4)

Bilder, die man nicht so schnell vergisst (Kurier)

Ein mitreißendes und doch stilles, intensiv gespieltes
Regiedebüt. (Wiener Zeitung)

Die gefilmten Liebesbriefe sind an sich schon kleine
cineastische Meisterwerke. (3sat)

Ein mutiges Debüt (Kleine Zeitung)

Genre-Mix von verliebt bis verrückt. (SR Online)

Mehr Amour fou geht nicht (Falter)

Andrina mračnikar (kurzbiographie)
1981 in Hallein geboren, besuchte die zweisprachige
Volksschule in Keutschach/Hodiše, studierte Kunst-
geschichte an der Uni Wien, Regie an der AGRFT in
Ljubljana (Akademija za gledališče, radio, film in tele-
vizijo, die Akademie für Film und Fernsehen), Regie
und Buch und Dramaturgie an der Filmakademie
Wien bei Michael Haneke und Walter Wippersberg.
Bakk.art in Regie und Bakk.art in Buch und Drama-
turgie an der Universität für Musik und darstellende
Kunst Wien (jeweils mit Auszeichnung).
Lebt und arbeitet in Wien und in Plescherken/Plešerka

UND IHR NEUESTER fILM MA fOLIE
ANDRINA MRAčNIKAR
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der Sommer naht und der See lockt zu Wasser-
sport und Erholung in einer intakten Landschaft.
Für einige Monate spielt sich das Leben in und
am Wasser ab. Nur wenigen unserer Gäste und
nur wenigen KeutschacherInnen ist bewusst,
dass hier bereits vor 6.000 Jahren Menschen be-
gonnen haben, den Lebensraum zu gestalten
und zu nutzen. Das Wasser bot Sicherheit und in
den weiten, unwegsamen Urwäldern Sonne und
Licht. Der damals niedrigere Wasserstand bot die
Möglichkeit, eine Untiefe knapp in Seemitte zu
nutzen und dort im moorastigen Grund auf
Pfählen Hütten zu errichten. Fischfang und eine
bescheidene Landwirtschaft am Ufer boten die
Lebensgrundlage. Keutschach und der Keut-
schacher See gehören somit zu den ältesten
kontinuierlich bewohnten Räumen Österreichs.

UneSco Welterbe
Wir haben nun das Glück, dass durch Jahrhun-
derte Artefakte und Spuren der Siedlung erhal-
ten geblieben sind. Bei einem Spaziergang um
den See oder noch besser vom Aussichtsturm
am Pyramidenkogel oder von der Kirche St. Mar-
garethen, in der ehemaligen Reifnitzer Burg, ist
die Untiefe bei entsprechenden Lichtverhältnisse
gut zu sehen. Im kommenden Jahr wird eine
Boje die Stelle markieren. Die Lebensverhältnisse
vergangener Jahrtausende sind bei einer
Wanderung durchs angrenzende Niedermoor
mit seiner Artenvielfalt auch heute erspürbar.
Seit dem Jahr 2011 zählen die Keutschacher
Funde gemeinsam mit anderen Fundstätten rund
um die Alpen in Norditalien, Slowenien und im
Salzkammergut zum UNESCO Welterbe. Damit
haben wir die Verantwortung übernommen, den
Platz zu erhalten und für die weitere wissen-
schaftliche Erforschung zu sorgen. Ein kleiner

Teil der Funde lagert sicher verwahrt in der
Gemeinde. Das Institut für Archäologische
Wissenschaften der Universität Wien, insbeson-
dere Dr. Otto Cichocki und sein Team, haben sich
intensiv mit der Erforschung beschäftigt. Wie bei
einem Puzzel erweitert sich so das Wissen um
das Leben der Menschen der späten Jungstein-
zeit Jahr für Jahr.

geschichte sichtbar machen
Nun gilt es den Schatz zu heben und für uns und
unsere Gäste sichtbar und erlebbar zu machen.
Das kann nur auf höchstem Niveau unter
wissenschaftlicher Begleitung geschehen.
Spekulative Zugänge sollten unterbleiben. Wir
wissen nicht, wie die Siedlungen tatsächlich aus-
gesehen haben. Der in diesem Jahr gegründete
Verein „Pfahlbauten Seental Keutschach -
Freunde des Welterbes“ hat sich zum Ziel ge-
setzt, die weitere Erforschung zu fördern und die
gewonnen Erkenntnisse einer breiten Öffentlich-
keit zugänglich zu machen. Die knappen finan-
ziellen Mittel – in Kärnten sind derzeit nicht
einmal die im Landesmuseum gelagerten Arte-
fakte (Einbäume, Tongefäße usw.) zu sehen –
lassen an eine Stufenlösung denken. In einem
ersten Schritt sollten Schautafeln in einem
ansprechend gestalteten Pavillon einen Einblick
in die früheste Geschichte Keutschachs geben.
Im Weiteren wäre eine museale Lösung nach
modernen Erkenntnissen der Museumspädago-
gik auf höchstem Niveau ideal. Bleibt vorerst der
Gang um den See, der Blick von Oben, die
Teilnahme am Welterbefest im Sommer, die
Besichtigung des Einbaumes im Strandbad und
für Jung und Alt das Projekt experimentelle
Archäologie, bei dem einfache Werkzeuge und
Gebrauchsgegenstände hergestellt werden.

PfAHLBAU
IN KEUTSCHACH

von peter gstettner

Und wenn der Krieg vorbei ist, was kommt dann?
Eine häufig gestellte Frage. Antworten sind viele
denkbar: Und wenn der Krieg vorbei ist, dann
kommt die Trauer über den verlorenen Krieg und
über die „gefallenen Söhne“; oder: … dann kommt
die Abrechnung bzw. die Vergeltung; oder: … dann
kommt die „Entnazifizierung“ und die gerichtliche
Verfolgung der Kriegsverbrecher; oder: … dann
kommt der Friede, die „Stunde Null“, der Neube-
ginn, der Wiederaufbau, der Blick nach vorne.
Denkbar ist das alles. Es kam jedoch anders. Nach
Kriegsende begann vor allem das große Schweigen
über die Verbrechen, die im Schatten des Krieges
geschahen. Man wollte vergessen, was geschehen
ist, was man gesehen und gewusst hat und woran
man beteiligt war.
Formal gesehen war der Krieg am 8. Mai 1945
vorbei. Psychologisch gesehen war er sicher nicht
vorbei. Auch militärisch gesehen war er nicht
vorbei, zumindest nicht in Kärnten, wo bis zum 12.
Mai die SS und die Deutsche Wehrmacht auf ihrem
verspäteten Rückzug vom Balkan den Partisanen
erbitterte Gefechte lieferten und wo in Ferlach
noch an die 100 Tote zu beklagen waren. Aber auch
im übrigen Kärnten, wo die Waffen tatsächlich am
8. Mai 1945 schwiegen, gab es viele Anzeichen
dafür, dass der Krieg noch nicht vorbei war. In
vielen Fällen tobte sich der „Nachkrieg“ aus. Es ist
ja hinlänglich bekannt, dass der „Ortstafelkrieg“ in
den 1970er Jahren einen Höhepunkt der deutsch-
nationalen Aggression gegen die Minderheit dar-
stellte und mit einer Niederlage der Demokratie
endete.
Christa Wolf würde sagen, der „Nachkrieg“ setzte
den Krieg fort. Nach dem offiziellen Kriegsende
lebten in den Menschen psychosoziale Strukturen
weiter, die eine Demokratisierung erschwerten:
Strukturen der Gewaltbereitschaft, der aggressiven
Abwehr von Schuld und der erfahrenen Herabset-
zung, früher zu den „Herrenmenschen“ gehört zu
haben und jetzt nicht mehr. Es ist auch daran zu er-
innern, dass die Nazi-Mordmaschine gegen Min-
derheiten, Juden, Zeugen Jehovas, Sinti und Roma,
Behinderte, Alte, Schwache, Frauen und Kinder,

geistig und psychisch kranke Menschen usw. in
Gang gesetzt wurde ohne jede Kriegsnotwendig-
keit. Daran zu erinnern ist wichtig, weil diese Grup-
pen ja keine Kriegsgegner waren. Vielleicht hat
man sie gerade deshalb nach dem Krieg lange Zeit
aus dem kollektiven Gedächtnis ausgeschlossen
oder einfach zu den „Kriegsopfern“ gezählt. Mei-
stens wurde dadurch die persönliche Geschichte
dieser Menschen gelöscht und die kollektive Trauer
auf die „Gefallenen“ des Zweiten Weltkriegs
gelenkt.
In vielen Fällen entstand daraus ein unverbindliches
und letztlich belangloses „Gedenken“, das eigent-
lich auf einer vorausgehenden Trennung beruht:
auf der einen Seite der ehrenhafte Tod von Solda-
ten (es heißt ja auch, „gefallen auf dem Feld der
Ehre“), auf der anderen Seite das elende Zugrun-
degehen der Bevölkerung in den besetzten
Gebieten und die Hinrichtung der Opfer des anti-
faschistischen Widerstandes; sie wurden erhängt,
erschossen, geköpft und für ehrlos erklärt.
Weil das Naziregime das extremste Vernich-
tungspotenzial verkörperte, das europaweit rück-
sichtslos umgesetzt wurde, fordert der
Holocaustforscher Saul Friedländer, es müsse auch
das gedenken an den Widerstand und an die
opfer des holocaust außergewöhnlich sein. Jede
Nationalisierung und Heroisierung der Kriegstoten,
die in soldatischer Pflichterfüllung gefallen sind,
müsse sich verbieten, ebenso wie jede Gleichstel-
lung dieser vermeintlichen „Helden“ mit den Na-
ziopfern. Saul Friedländer schreibt dazu: „(...) Wäre
es nicht historisch und moralisch verständlich und
notwendig, dass eine vollkommen normale Gesell-
schaft einer vollkommen unnormalen Vergangen-
heit auf außergewöhnliche Weise gedächte?“
Mit namenlosen Gedenksteinen und einem unver-
bindlichen „gemeinsamen Gedenken“ sollten wir
uns in Zukunft nicht mehr zufriedengeben. Die
Aneignung der eigenen Geschichte muss das kon-
krete Gedenken an die NS-Opfer einschließen. Es
waren Menschen und menschliche Schicksale, die
ausgelöscht wurden. Die Namen dieser Menschen
zu nennen und ihre Geschichten zu erzählen, stellt
den ersten Ansatz dar, dem Widerstandskampf und
seinen Opfern die gebührende Ehre zu erweisen.

„UND WENN DER KRIEg VORBEI IST …?“
70 JAHRE NACH DEM KRIEgSENDE

von peter Zwettler
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Wir sie alle wissen oder noch erfahren wollen, besteht unsere Gemeinde aus 15 Ortschaften. Zur Wiederholung
oder zum Kennenlernen sind dies: Dobein/Dobajna, Dobeinitz/Dobajnica, Höflein/Dvorec, Höhe/Na Gori,
Keutschach/Hodiše, Leisbach/Ležbe, Linden/Podlipo, Pertitschach/Prtiče, Plaschischen/Plešišče, Rauth/Rut,
Reautz/Rejavec, St. Margarethen/Šmarjeta Na Gori, St. Nikolai/Šmiklavž und Schelesnitz/Železnica.

in unserer Zeitung wollen wir in
jeder Ausgabe einen kurzen Blick auf
jeden Ortsteil werfen und fangen
diesmal am Pyramidenkogel an, weil
dort gleich drei Ortsteile angesiedelt
sind. St.Margarethen, Höhe und
Linden.
Viele Wege führen nach Rom, nicht
wenige Wanderwege auf den Pyra-
midenkogel. Ob vom Kreisverkehr
(mit dem blauen Turm) weg, oder
vom Sonnenhotel am Hafnersee, von
Schiefling, Maria Wörth oder Reifnitz,
von überall führen gelbe gut beschil-
derte Wegweiser bis zum neuen
Aussichtsturm. Wer also einen Über-
blick über Keutschach und halb
Kärnten gewinnen oder kulinarisch
verwöhnt werden will, sollte daher
unbedingt wieder einmal seine Wan-
derstöcke zur Hand nehmen. Zum
Beispiel von Reifnitz aus: Der Ein-
stieg beginnt auf der Straße gegen-
über dem Feuerwehrhaus.1 Weiter
auf dem geschichtsträchtigen Wan-
derweg Nr. 9 zum Opferstein2 (im
Volksmund auch Hexenstein be-
zeichnet), der eine heidnische Kult-
stätte von landesgeschichtlicher
Bedeutung ist. Weiter oben, bei einer
Weggabelung im Wald3, gelangt
man auf den Weg Nr. 27 in 10 Minu-
ten in den Ortsteil St. mARgARe-
then mit seiner uralten Kirche.
Rastet man auf dem Bankerl am
Rande des steil abfallenden Felsens
aus, so kann man den traumhaften

Ausblick auf den Keutschacher See ge-
nießen.5 Von dort weiter vorbei an den
Überresten der einst so mächtigen ro-
manischen Wehranlage „Burg Reif-
nitz“, erstmals beurkundet im Jahr
1189. Die Mauerreste zweier Türme sind
gut im Wald versteckt, aber unterhalb
der Kirche steht noch ein privat ge-
nutzter trutziger Turm.6 Dann führt der
Waldweg steil rauf bis zu einem an der
Pyramidenkogel Straße gelegenen
Bauernhof mit Materl und Wegweiser
in Richtung Aussichtsturm.7 Geht man
aber bis zur Straße, kommt man rechts
nach 200 m zum Restaurant „Kara-
wankenblick“. Von dort muss man sich
entscheiden, ob man links Richtung
der Ortschaft höhe wandert oder
rechts nach dem Gasthaus in Richtung
Ortschaft linden. Geht man in Rich-
tung HÖHE (dieser Name leitet sich
laut unserer Gemeindechronik erstmals
aus einem Verzeichnis von 1150, aus
dem slowenischen „Na Gorah/Na Gorè
ab) kommt man beim Restaurant „Hö-
henwirt“ vorbei. Nach 300m biegt man
rechts auf den Wanderweg Nr. 2 ab
und erreicht so den Turm. Wandert
man aber nach dem „Karawanken-
blick“ rechts in Richtung LINDEN,
kommt man wieder auf dem Wander-
weg Nr. 27 bei der Buschenschank
„Buchsbaum“ vorbei und geht steil
weiter bis zur Pyramidenkogelstraße.
Gleich nach dem gegenüber liegenden
Parkplatz führt links ein 2,5 km langer
Forstweg direkt bis zum Turm.

die kUlinARik
Aber auch bei einem rein kulinari-
schen Ausflug kommt man am Pyra-
midenkogel auf seine Rechnung. Auf
der Pyramidenkogelstraße erreicht
man ab dem Kreisverkehr mit dem
blauen Turm nach ca. 2 km das Gast-
haus „Mariandel“ Hier wird man von
der Familie Raunjak bewirtet, deren
Musik- und Gesangeskünste im Som-
mer, jeweils am Freitag, zum Tanzen
einladen. Ein Stück weiter lädt das
Restaurant „Karawankenblick“ zum
verweilen ein. „Koke“ und seine
Superköchin und Ehefrau Lydia
verwöhnen jung und alt mit traditio-
nellen Kärntner Gerichten. Am frisch
renovierten Kinderspielplatz können
sich die Kleinen dazwischen austoben
und im neuen Stüberl bei der
Eisstockbahn sind Vereinsversamm-
lungen und Hochzeiten bestens
aufgehoben. Die Buschenschank
„Buchsbaum“ vom Rudi und der Maria
erreicht man, indem man gleich nach
dem Karawankenblick rechts nach
LINDEN abbiegt. Mit Blick auf die
Karawankenkette hat deren super
Brettljause noch jedem Gast gemun-
det. Der „Höhenwirt“ vom Andreas
Miklautz, bei dem man mit Traumblick
auf den Mittagskogel auch übernach-
ten kann, ist eine feine Adresse für
Gäste aus dem In- und Ausland. Das
große Angebot rundet der „Genuss-
wirt“, geführt von der Familie Mlakar,
direkt am Aussichtsturm ab. Dort be-
wältigte man mit besten Service und
gehobener Küche jeden Ansturm. Auf
der großen Sonnenterasse schmeckt‘s
besonders gut.

lAndWiRtSchAft
Und WiRtSchAft
Wichtig und sehr verantwortungsvoll
sind die traditionelle Landwirtschafts-
betriebe am Kogel. Wie z. B. die Höfe
von Miklautz, Allesch, Lamabauer Bia-

lowas, Buchsbaum, Dreschel, Lü-
decke, Mayrhofer; Schawarz, Trieb-
nik und Weitensfelder, um nur einige
zu nennen. Sie pflegen die wunder-
schöne Landschaft und bewirtschaf-
ten die ausgedehnten Wälder. Aber
auch viele Selbständige und Unter-
nehmer haben den Berg als
Betriebsstandort gewählt. Als
Beispiel sei die Firma mb mechatro-
nik GesmbH erwähnt, die den Lift im
neuen Turm einbaute. Bemerkens-
wert ist auch, dass zusätzlich zu den
„Ureinwohnern“ am Berg immer
mehr Bauherren die ruhige und vom
Ausblick gesegnete Landschaft für
ihr Bauvorhaben und ihren Wohnsitz
entdeckt haben. Viele davon sind
inzwischen schon längst Einheimi-
sche geworden oder müssen nach
dem Zuzug meist nur noch die
„Berglerprüfung“ zur endgültigen
Integration absolvieren.

die menSchen
Nicht zuletzt heißt es ja in Keut-
schach, am Berg herrschen andere
Gesetze. Sicher ist damit nicht Jux
und Tollerei gemeint, sondern große
Nachbarschaftshilfe und Kamerad-
schaft. Und feiern verstehtehen
die Kogler besonders gut. So am
St. Margarethner Kirchtag, da ist
immer gute Laune angesagt. Wenn
dennoch einmal gestritten wird und
sich ein „Außerirdischer“ einmischen
würde, dann halten die „Kogler“
allemal wie Pech und Schwefel
zusammen. Zusammengefasst ist
unser Pyramidenkogel mit seinem
neuen Aussichtsturm und den
vielen Wanderwegen, mit herrlichen
Aussichtspunkten auf die 4-Seen-
landschaft, nicht nur ein Ausflugs-
magnet für unsere Gäste und
Urlauber, sondern auch für alle
Bewohner der übrigen zwölf Orts-
teile.

KEUTSCHACH füR ALLE
ST. MARgARETHEN – HÖHE – LINDEN

1

2

2
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Am 30. April jährte sich zum 40mal das Ende
des unseligen Krieges in Vietnam, den die USA
von der Kolonialmacht Frankreich ‚geerbt‘ hat-
ten und aufgrund der falschen „Domino-Theorie“
im Namen der Eindämmung des chinesischen
Kommunismus weiter führten. In diesem Krieg
wurden zwischen 2 und 4 Millionen vietnamesi-
sche Zivilisten getötet (die Schätzungen variie-
ren), 1.1 Millionen vietnamesische und 58.200
amerikanische Soldaten. Allein über Nordviet-
nam wurden 2.2 Mio t Bomben abgeworfen, über
ganz Indochina 7 Mio t. (Zum Vergleich: die Alli-
ierten warfen im 2. Weltkrieg ca. 2 Mio t Bomben
über Deutschland und Österreich ab.) In Vietnam
liegen noch zehntausende Minen und „Blindgän-
ger“; tausende Menschen wurden seit 1975 von
ihnen getötet oder verwundet. Bei einem Besuch
Vietnams im März 2015 konnte ich die Versehrten
in ihren kleinen Wägelchen sehen: es war wie
eine Zeitreise in die 50iger Jahre, als ich noch
viele bein- oder armamputierte Heimkehrer sah
und bemitleidete.
Die dauerhaftesten Schäden verursachte jedoch
das Entlaubungsmittel „Agent Orange“, mit dem
Dow Chemicals hunderte Millionen $ verdiente.
Es basiert auf Dioxin, das aggressivste Gift, das

wir (abgesehen von geheimen militärischen
Kampfgiften) kennen. Agent Orange wurde ein-
gesetzt, um dem Vietcong den Schutz des dich-
ten Tropenwaldes zu nehmen und weitflächig
seine Reisernte zu vernichten. Dieser Gebrauch
verursachte eine der größten Giftkatastrophen
der Neuzeit.

ZWiSchentitel
US-Soldaten wurden im Glauben gelassen, das
Mittel habe keine Wirkung auf den Menschen;
Soldaten patrouillierten Gebiete, in denen nur
Tage vorher das Gift versprüht worden war. Ca.
50.000 Soldaten erkrankten nach ihrer Rückkehr
an Krebs. Ähnliches zeigte sich bei den verbün-
deten Nationen Australien oder Korea. Schlim-
mer noch: unerwarteter Weise vererbte sich das
Gift durch das Samengut der Veteranen: es wur-
den erschreckend viele Kinder mit irreparablen
Schäden geboren. Erst im Jahr 1984 bequemten
sich die amerikanischen Herstellerfirmen zur Ein-
richtung eines Entschädigungstopfes in der
Höhe von 180 Mio. Dollar; bis 1997 wurden 197
Mio $ an Witwen, Waisen oder Kranke ausge-
zahlt. Aber sie ersparten sich jede Entschuldi-
gung bei ihren Veteranen, den missgestalteten

Kindern und ihren Müttern. Einer der wenigen,
der sich entschuldigte, war der damalige Vertei-
digungsminister Robert McNamara. In seiner
1995 erschienen Autobiografie schrieb er: „wir
hatten uns geirrt, schrecklich geirrt“ und „wir
müssen zukünftigen Generationen erklären,
warum.“ Noch viel weniger kümmerte sich die US
Regierung um die Folgen in Vietnam. Dort sind
seit dem Ende des Krieges ca. 300.000 geschä-
digte Babies zur Welt gekommen, ca. jedes
zweite überlebte und muss lebenslang betreut
werden. Laut dem vietnamesischen Roten Kreuz
(2002) sind eine halbe Million Vietnamesen
heute noch betroffen, diese Zahl ist zu niedrig.
Da das Gift weiterhin in der Nahrungskette exi-
stiert, sind weitere Millionen gefährdet. Die Ame-
rikaner verweigerten Vietnam bis 1994 die
Lieferung von Medikamenten und bedrohten
jedes Land der Welt, das Vietnam helfen wollte,
mit einem sofortigen Handelsboycott. Und so
wurde das Leid der hunderttausenden Folge-
schäden des Krieges durch die US-Regierungen
Gerald Ford, Jimmy Carter, Ronald Reagan und
George Bush mutwillig prolongiert. Erst Bill Clin-
ton beendete diese amerikanische Politik der
Rache.

Dioxin hält sich hartnäckig in vielen Flächen Vi-
etnams. Der vernichtete Wald ist nicht zurück-
gekehrt und riesige Mangrovenwälder wurden
permanent vernichtet. Das verursacht massive
Bodenerosion und Überschwemmungen. Für
Touristen stellt das Dioxin keine Gefahr dar, aber
die in der Landwirtschaft tätigen Menschen kön-
nen durch jahrelangen Kontakt mit der Erde
immer noch an Krebs erkranken. Immer noch
kommt es zu Fehlgeburten. In Zentralvietnam ist
für jede werdende Mutter ihre Schwangerschaft-
zeit eine angsterfüllte; vielleicht können wir uns
in das Befinden diese Mütter hineindenken?
60% der vietnamesischen Bevölkerung wurde
nach 1975 geboren. Bei meinem Besuch Viet-
nams konnte ich keinen Hass, keine Ressenti-
ments gegenüber dem ehemaligen Feind USA
erkennen. Ganz im Gegenteil: die jungen Men-
schen tragen T-shorts mit dem amerikanischen
Wappen, sie trinken Coca Cola und gehen zu
McDonalds. Vietnam will die wirtschaftlichen Be-
ziehungen mit den USA stärken und riskiert es
nicht, Entschädigungs-zahlungen vom früheren
Feind einzufordern (wie z.B. die jetzige griechi-
sche Regierung.) Obwohl sie allen Grund dazu
hätte.

DER VIETNAMKRIEg
UND AgENT ORANgE

Flugzeuge der
Air Force

versprühten
über Vietnam

77 Mio Liter des
Entlaubungsgiftes

Naturzerstörung
und menschliches Leid.

von Adi Wimmer
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„die Blumen des frühlings sind die träume des
Winters.“ Mit diesem Zitat von Khalil Gibran eröffne-
ten Karin Spitzer-Simonitsch und Jasmin Goritschnig
am 22.03.2015 ihre zweisprachige Moderation und
damit das überaus gut besuchte Frühlingskonzert des
slowenischen Kulturvereines Zvezda im Schlossstadel
in Keutschach. Den ersten Teil gestalteten die vereins-
eigenen Gruppen, wie der Kinderchor PiPaPo unter der
Leitung von Elvira und Thomas Sabotnik, die jungen
Tamburizza-Kids unter der Leitung von Damir Zajec,
sowie die alteingesessene Tamburizzagruppe mit
neuem Namen „Starabanda“ mit ihrem Leiter Jörg
Errenst. Danach sorgte der Studentenchor KSŠŠK aus
Klagenfurt, welcher von Jani Müller und Eva Hartmann
geleitet wird für gute Stimmung.
Mit einer qualitätsvollen Darbietung rundete der ge-
mischte Chor Jakob Petelin Gallus, ebenfalls aus Kla-
genfurt, den gelungenen Sonntagnachmittag ab.

Am 17. April 2015 fand im Keutschacher Schlossstadel ein interessanter
Vortrag über Wildkräuter und deren Verwendung statt. „Gegen jedes
Leiden ist ein Kraut gewachsen!“, wusste schon Paracelsus. Referentin
und Gartengestalterin DI Angelika Combs erläuterte die positiven
Eigenschaften von Beifuß, Löwenzahn, Brennessel und anderen Pflanzen
hinsichtlich Körperentgiftung, Entschlackung und Stärkung des Immun-
systems. Als Unkraut werden sie zu Unrecht oft wenig geschätzt, dabei
erweisen sie sich vielfach als wertvolle Heilpflanzen. Tags darauf konnten
die zahlreichen BesucherInnen die Wildkräuter in der freien Natur selbst
kennenlernen und gleich sammeln. Und man musste gar nicht weit
wandern, wachsen doch die meisten Heilpflanzen in der idyllischen
Umgebung des Schlossteiches. In so manchem Haushalt bereichert seit-
her ein schmackhafter und dazu kostenloser Wildkräutersalat oder Tee
den Speisezettel und steigert obendrein Gesundheit und Lebensfreude.

v torek, 17. Aprila 2015 je bilo zanimivo
predavanje o zdravilnih zelišč v grajski
štali v Hodišah. SPD Zvezda je povabilo
diplomirano inženerko Angeliko Combs,
katera je navajala in strokovno razlagala
spoznavanje zdravlinih zelišč v teoriji in
dan navrh v praksi, torej v naravi okoli
grajskega birta. Saj je zdravilna moč
rastlin prisotna že odkar se človek
zavedno ali nezavedno poslužuje njihovih
koristnih sestavin za ohranjanje in
povrnitev zdravja ter dobrega počutja.

von franci Spitzer

„pomladanske rože so sanje zime.“
S tem citatom Khalila Gibrana sta zadnjo
nedeljo otvorila Karin Spitzer-Simonitsch
in Jasmin Goritschnig dvojezično mode-
racijo in izvrstno vodila skozi pomladanski
koncert SPD Zvezda v grajski štali v Ho-
dišah. Prvi del so oblikovali skupine
društva otroški zbor PiPaPo, mladi tam-
buraši ter Starabanda, tamburaška sku-
pina pod novim imenom. V drugem delu
je publiko navdušil najprej pevski zbor
KSŠŠK, katerega vodita Jani Müller in Eva
Hartmann, nato se je vrhunsko izkazal
zbor Jakob Petelin Gallus iz Celovca pod
vodstvom Hudl Dominika. Zelo dobro
obiskovani pomladanski koncert je
očividno uspel, to so dokazali zadovoljni
obrazi hodiških prosvetašev.

fRüHLINgSKONzERT
POMLADANSKI KONCERT

DES KULTURVEREINS zVEzDA

WILDKRäUTERVORTRAg UND -WANDERUNg
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