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Die neue  
Gemeindezeitung ist da!

Gemeindezeitung 
Mölbling
Gemeindezeitung 
Mölbling

Ist eine Zeitung in Papierform noch zeitgemäß? Wir finden JA.  
Und so wurde die Idee der Gemeindezeitung wieder zum Leben erweckt! 

 
Wir freuen uns ab jetzt wieder laufend über 

das Geschehen in unserer Gemeinde berichten zu dürfen 
und wünschen ganz viel Spaß und Unterhaltung beim Lesen! 
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Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe: 15. November 2021 

Erscheinung: Dezember 2021 
 

moelbling@ktn.gde.at / Tel. 04262-2338

Es freut mich sehr, die neue 
 Gemeinderatsperiode mit dem 
Erscheinen der Gemeindezei-
tung starten zu dürfen. 
 
Die letzten eineinhalb Jahre  
waren bzw. sind geprägt von 
der Corona-Pandemie, deren 
Auswirkungen für alle von uns 
in irgendeiner Form spürbar 
sind. Die Arbeit auf dem Ge-
meindeamt war für alle unsere 
Mitarbeiter sehr herausfor-

dernd. Mit dem organisieren 
der Massentests oder den Ein-
kaufsfahrten für unsere älteren 
Mitbürger haben wir versucht 
einen Beitrag für die Bewälti-
gung dieser Krise zu leisten. 
 Unter Einhaltung strengster 
 Sicherheitsauflagen konnten 
auch die Bürgermeister und Ge-
meinderatswahlen gut über die 
Bühne gebracht werden. 
 
Die großen Überraschungen bei 
dieser Wahl blieben aus, viel-
mehr gab es diese aber bei der 
Veränderung unserer Amtslei-
tung am Gemeindeamt. 
Nach über 20 Jahren als Amts-
leiter unserer Gemeinde hat un-
ser geschätzter Herr Gerfried 
Hofferer den wohlverdienten 
Ruhestand angetreten. 
 
Viele Projekte und die positive 
Entwicklung unserer Gemeinde 
tragen auch seine Handschrift. 
Und so freut es mich sehr, dass 
unser Gemeinderat diese Leis-

tungen mit der Verleihung des 
„Ehrenzeichens der Gemeinde 
Mölbling“ gewürdigt hat. Lie-
ber Gerfried, ich wünsche dir 
auch auf diesem Wege alles  
Gute für deine weitere Zukunft. 
 
Auf der Suche nach einer neuen 
Amtsleitung wurden wir nach 
einem Ausschreibeverfahren in 
der Person von Mag.a Tanja  
Morak fündig. 
Mag.a Tanja Morak wurde an-
hand mehrerer Bewerber/innen 
als geeignetste für diese Aufga-
be ausgewählt und vom Ge-
meinderat einstimmig als Mit-
arbeiterin eingestellt.  
Als gebürtige „Gamingerin“, 
die bei uns den Kindergarten 
und die Volksschule besucht hat, 
kennt sie unsere Gemeinde von 
klein auf und es wird ihr ein 
Leichtes sein, sich schnell in ihrer 
neuen Aufgabe zurechtzufin-
den. 
Trotz schwieriger finanzieller 
Rahmenbedingungen, konnten 
heuer einige Projekte umge-
setzt werden. Herausheben 
möchte ich die neu Asphaltie-
rung der Pirka-Straße und die 
Neuanschaffungen  eines neuen 
Gemeindetraktors und eines 
2000l RLFA - Tanklöschfahrzeu-
ges für unsere freiwillige Feuer-
wehr Meiselding. 
 
Mit der Überzeugung einer fi-
nanziellen und gesellschaft-
lichen Entspannung im Jahr 
2022 … 
 
… verbleibe ich mit den besten 
Grüßen! 
 

Bleiben Sie Gesund! 
 

Bürgermeister  
DI (FH) Bernd Krassnig 

Liebe Leserin, lieber Leser!   
Aus Gründen einer einfacheren Lesbarkeit sind Bezeichnungen in dieser Zeitung ausnahmslos 
 geschlechtsneutral zu verstehen, das heißt sie gelten sowohl für Frauen als auch für Männer 
 gleichermaßen. 

Impressum gemäß § 24 Mediengesetz 
Medieninhaber-, Herausgeber- und Redaktionsadresse: Gemeinde Mölbling, 9330 Mölbling 16. 
Herausgeber und für den Inhalt verantwortlich: Gemeinde Mölbling, vertreten durch den Bgm.  
DI (FH) Bernd Krassnig, Mölbling 16, 9330 Mölbling. 
 
Fotonachweis: Sämtliche in dieser Zeitung veröffentlichte Bilder (sofern nicht anders angeführt) 
stammen von der © Gemeinde Mölbling.  
 
Erstellung und Produktion: Glandruckerei Marzi e.U., Klagenfurter Straße 23, 9300 St. Veit/Glan, 
Österreich, Telefon: +43 4212 4407; E-Mail: marzi@glandruck.at 

Offenlegung gemäß § 25 Mediengesetz 
Die Gemeindezeitung Mölbling ist die periodische, 2-4 x im Jahr erscheinende Zeitung der 
 Gemeinde Mölbling. Der Inhalt berichtet über Entscheidungen im Gemeinderat sowie über 
 wirtschaftliche, sportliche und kulturelle Ereignisse. 

Die Blattlinie 
Die Gemeindezeitung Mölbling ist unabhängig und wendet sich an alle Leser- 
Innen, die gründliche und umfassende Berichterstattung auf den Gebieten von 
Wirtschaft, Politik, Kultur und Gesellschaft im Gemeindebiet interessiert. Die 
 Gemeindezeitung Mölbling betrachtet es als Pflicht, ihre Leserinnen und Leser 
objektiv und so vollständig wie nur möglich über alle Ereignisse in der Gemein-
de zu informieren.  

Besuchen Sie unsere Homepage: www.moelbling.gv.at 
Besuchen Sie auch unsere neue Facebookseite 

Geschätzte Gemeindebürgerinnen  
und Gemeindebürger, liebe Jugend! 
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Die konstituierende Sitzung 
fand – unter strenger Einhal-
tung der Corona-Maßnahmen – 
am 2. April 2021 im Vereinshaus 
in Meiselding statt.  
Die Bezirkshauptfrau Mag. Dr. 

Claudia Egger-Grillitsch nahm 
die Angelobung von Bürger-
meister DI (FH) Bernd Krassnig 
sowie den beiden Vizebürger-
meistern Wilhelm Geson und 
Walter Wieser vor.  

Der nach dem Verhältniswahlrecht neu konstituierte Gemeinderat 
umfasst 15 Mitglieder und setzt sich folgend zusammen:  
 
DI (FH) KRASSNIG Bernd Unser Mölbling – Liste für Alle 
GESON Wilhelm Unser Mölbling – Liste für Alle 
FLEISCHHACKER Gernot  Unser Mölbling – Liste für Alle 
IRRASCH Maria Unser Mölbling – Liste für Alle 
MARCHER Markus Unser Mölbling – Liste für Alle 
Mag. LIEGEL Klaus Unser Mölbling – Liste für Alle 

MOSER Wolfgang Unser Mölbling – Liste für Alle 
STROMBERGER Marlene Unser Mölbling – Liste für Alle 
MATSCHNIG Martin Unser Mölbling – Liste für Alle 
WIESER Walter SPÖ 
BRENNER Alois SPÖ 
TELSNIG Josef SPÖ 
REGGER Dietrich SPÖ 
HARDER Horst SPÖ 
MITTERDORFER Ferdinand SPÖ

Der nach dem Verhältniswahlrecht neu konstituierte Gemeinde-
vorstand umfasst 4 Mitglieder und setzt sich wie folgt zusammen:  
 

Bürgermeister DI (FH) KRASSNIG Bernd 
Unser Mölbling – Liste für Alle 

 
1. Vizebürgermeister GESON Wilhelm 

Unser Mölbling – Liste für Alle 
 
2. Vizebürgermeister  WIESER Walter 

SPÖ 
 
Gemeindevorstand FLEISCHHACKER Gernot 

Unser Mölbling – Liste für Alle 

Gemeinderatswahl 2021

Der neu konstituierte Gemeinderat:

Der neu konstituierte  
Gemeindevorstand:
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Am 01.02.2021 trat unser lang-
jähriger Amtsleiter, Gerfried 
Hofferer, seinen wohlverdienten 
Ruhestand an.  
Bei der Gemeinderatssitzung 
am 23.06.2021 wurde Gerfried 
Hofferer, der über 20 Jahre als 
Amtsleiter der Gemeinde  tätig 
gewesen ist, in einer würdigen 
Feier  offiziell in den wohlver-
dienten Ruhestand verabschie-
det.  
 
Es gab viel Lob von allen Seiten, 
 Erinnerungsgeschenke und 
auch eine Auszeichnung als Zei-
chen der Anerkennung für seine 

Leistungen. Herrn Gerfried Hof-
ferer wurde vom Bürgermeister 
im Namen des Gemeinderates 
das Ehrenzeichen der Gemein-
de,  eine der höchsten Auszeich-
nungen der Gemeinde, feierlich 
verliehen.  
 
Der Bürgermeister lobte die 
stets kollegiale Zusammenarbeit 
und wertschätzende Art von 
Gerfried Hofferer sowie, dass 
seine Arbeit geprägt war von 
außerordentlichem Einsatz, 
 hohem Fachwissen, besonderer 
Sorgfalt und Verlässlichkeit. Un-
umstritten ist auch, dass ihm die 

Mitgestaltung unserer Gemein-
de stets ein großes Anliegen ge-
wesen ist.  
 
Der scheidende Amtsleiter Ger-
fried Hofferer war überwältigt 
vom vielen Lob und der ehren-
vollen Auszeichnung.  
 
In seiner bewegenden Dankes-
rede erzählte er von der wun-

derschönen Zeit, die auch 
manchmal sehr anspruchsvoll 
und fordernd war.  
 
Sein besonderer Dank galt nicht 
nur den Verantwortlichen in al-
len Bereichen der Gemeinde, 
sondern auch dem Bürgermeis-
ter sowie den Vizebürgermeis-
tern, für die er höchste Wert-
schätzung entgegenbringt. 

Der Gemeindevorstand sowie Altbürgermeister Franz Rainer  
bedankt sich bei Gerfried Hofferer für seine langjährige  
Tätigkeit im Namen aller Gemeinderäte mit den besten  

Wünschen für seine Zukunft! 

Die Gemeinde verabschiedet  
Amtsleiter Gerfried Hofferer in den Ruhestand 

v.l.n.r. Franz Rainer, Wilhelm Geson, DI (FH) Bernd Krassnig, Gerfried Hofferer,  
Walter Wieser, Gernot Fleischhacker

Die SPÖ verabschiedet Gerfried Hofferer  
in den wohlverdienten Ruhestand  

und überreicht zum Abschied  
einen Reisegutschein. 

v.l.n.r. Heinz Keutschegger, Josef Telsnig, Dietrich Regger, Gerfried Hofferer,  
Alois Brenner, Walter Wieser, Horst Harder, Wolfgang Pink

 
Auch das Team der Gemeinde Mölbling 

verabschiedet Gerfried Hofferer  
mit dem besten Dank für die großartige Zusammenarbeit!  

v.l.n.r. Wolfgang Kogler, Karin Marauner, Martin Matschnig,  
BGM DI (FH) Bernd Krassnig, Anja Krappinger, Gerfried Hofferer, Michael Kohlweiß, 

Claudia Ruhdorfer, Notburga Wurmitzer-Dullnig, Simonia Kronlechner
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Als Nachfolgerin von Amtsleiter 
Gerfried Hofferer wurde Mag.a 
Tanja Morak vom Gemeinderat 
einstimmig per 01.04.2021 zur 
neuen Amtsleiterin der Ge-
meinde Mölbling bestellt.  
 
In diesem Sinne möchten wir un-
sere neue Amtsleiterin, Mag.a 
Tanja Morak, kurz vorstellen:  
Mag.a Tanja Morak ist 31 Jahre 
alt und ist in unserer Gemeinde, 
genauer in der kleinen Ortschaft 
Gaming, aufgewachsen.  
Sie hat die Volksschule in Mei-
selding besucht und am Bun-
des(real)Gymnasium in St. Veit 
an der Glan maturiert. Nach 
 Abschluss des Studiums der 
Rechtswissenschaften an der 
Karl-Franzens Universität in 
Graz war Mag.a Tanja Morak in 
einer renommierten Grazer 
Wirtschaftskanzlei tätig, wo sie 
im Jahr 2017 durch die Able-
gung der Rechtsanwaltsprüfung 
mit sehr gutem Erfolg die Aus-
bildung zur Rechtsanwältin ab-
geschlossen hat. 

Die in einer Partnerschaft le-
bende Mutter eines 2-jährigen 
Sohnes ist neben ihrer beruf-
lichen Tätigkeit auch als   
Co-Vortragende für das Stu-
dienfach „Vertragsrecht“ an der 
Fachhochschule Kärnten tätig. 
 
Zu diesem Zweck hat Mag.a  
Tanja Morak – gemeinsam mit 
dem renommierten Rechtsan-
walt Dr. Otto Werschitz – ein 
Lehrbuch mit dem Titel „Immo-
bilienbezogenes Vertragsrecht“ 
verfasst, welches im Jahr 2021 
veröffentlicht worden ist.  
 
In ihrer neuen Rolle als Amtslei-
terin will die gebürtige Gamin-
gerin ein konstruktives Binde-
glied zwischen der Politik und 
der Verwaltung sein und somit 
gleichermaßen eine kompeten-
te und bemühte Ansprechpart-
nerin für Gemeindebürger, Mit-
arbeiter, Politik und sämtliche 
weiteren Anspruchsgruppen 
sein und einen Führungsstil auf 
Augenhöhe vorleben. 

„Es freut mich ganz besonders, 
dass es uns gelungen ist, mit 
Mag.a Tanja Morak nicht nur ei-
ne hoch qualifizierte Mitarbei-
terin sondern auch eine gebür-
tige Gemeindebürgerin für die 

sehr verantwortungsvolle und 
vielschichtige Aufgabe als Amts-
leiterin zu gewinnen“, erklärt 
Bürgermeister DI (FH) Bernd 
Krassnig. 

Wir begrüßen unsere neue Amtsleiterin:  
Mag.a Tanja Morak 

Die Verwaltung der Gemeinde 
Mölbling sagt ganz herzlich 
DANKE für das Miteinander in 
diesen außergewöhnlichen  
Zeiten. 

Gerade diese außergewöhn- 
lichen Zeiten haben uns auch 
vor Augen geführt, wo die 
Grenzen des Machbaren liegen 
und  haben uns deshalb dazu 
 entschlossen unsere Öffnungs-
zeiten wie folgt zu ändern: 
 
Parteienverkehr 
(Entgegennahme von schrift-
lichen u. persönlichen Anliegen) 
Montag bis Freitag von  
08:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
 
Amtsstunden  
(telefonische Erreichbarkeit) 
Montag bis Freitag von 
08:00 Uhr bis 12:00 Uhr  
und zusätzlich 
Dienstag und Donnerstag von 
12:00 Uhr bis 14:00 Uhr 

Wie bisher, können Sie unab-
hängig der Öffnungszeiten Ter-
mine mit den jeweiligen Sach-
bearbeitern vereinbaren!  
 
Wir wollen damit die Service-
qualität verbessern und uns Zeit 
geben, die vielfältigen Anfor-
derungen auch zeitig abarbei-
ten zu können.  
 
Unser Team arbeitet selbstver-
ständlich weiterhin im gewohn-
ten Umfang für Sie und hat da-
durch mehr Konzentrationszeit.

Kostenlose Bauberatung 
Eine besondere Serviceleis-
tung unserer Gemeinde ist 
die kostenlose Bauberatung 
durch Baumeister Ing. Wolf-
gang Fryba, welche – nach 
telefonischer Voranmeldung 
unter 04262 / 2338 oder un-
ter moelbling@ktn.gde.at – 
von jedem Gemeindebürger 
am Gemeindeamt in An-
spruch genommen werden 
kann.

 

Neue Öffnungszeiten der Gemeinde

„Mir ist Kommunikation, Dinge gleich offen anzusprechen 
 und Lösungen zu finden, sehr wichtig. Gemeinsam mit meinem 
Team möchte ich in den nächsten Jahren die Verwaltung weiter 

modernisieren und freue mich besonders, die Entwicklung meiner 
Heimatgemeinde aktiv mitgestalten zu dürfen.“
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Eine Kombination aus nieder-
schlagsarmen Wintermonaten 
und trockenen Sommermona-
ten sowie der laufenden Ver-
größerung des Versorgungsge-
bietes hat in der Vergangenheit 
immer wieder zu Wasserknapp-
heiten im Gemeindegebiet ge-
führt. Gerade zu Spitzenzeiten 
(morgens und abends) und ins-
besondere im Frühsommer, wo 
aufgrund von Poolfüllungen be-
sonders viel Wasser benötigt 
wird, war es nicht immer mög-
lich, den Wasserbedarf durch 
das vorhandene Wasserangebot 
zu decken.  

Um hierfür eine Lösung zu 
schaffen, wurde im Jahr 2020 
ein „Bohrbrunnen“ mit einer 
Tiefe von ca. 40 Meter auf dem 
Grundstück Nr. 537, KG 74517 
Meiselding der Besitzgemein-
schaft Bergwerksgraben errich-
tet. Das durch den Brunnen ge-
wonnene Tiefenwasser wird in 
das Netz der Gemeindewasser-
versorgungsanlage eingeleitet, 
wodurch das Wasserangebot 
nahezu verdoppelt werden 
konnte.  
Die Planung und Koordination 
des Projektes wurden vom In-
genieurbüro Herbert Michl 
durchgeführt.  
 
Die Ausführung erfolgte durch 
die Firma S&K Brunnenbohr 
GmbH aus St. Veit an der Glan. 
In Summe wurden in  dieses 
Projekt EUR 156.000,00 inves-
tiert.  
 
Ein besonderer Dank gilt  
allen Beteiligten, die dieses Pro-
jekt möglich gemacht haben! 

Neuerrichtung „Bohrbrunnen“
Nach 17 Jahren Dienst hat unser 
alter Traktor nun ausgedient 
und ab sofort ist ein neuer Steyr 
Traktor im Einsatz. Egal ob als 
großer Rasenmäher oder als 
Einsatzfahrzeug für den Win-
terdienst, dieses Gerät ist gerüs-
tet und unterstützt die Arbeit 
unseres Wirtschaftshofteams in 
jeder Hinsicht. 
 
Der neue Traktor wurde bei der 
Firma Zankl Landtechnik aus 

Klagenfurt um einen Kaufpreis 
von EUR 100.000,00 angekauft, 
wobei der alte Traktor einge-
tauscht worden ist. 
 
„Wir müssen unseren Bauhof-
mitarbeitern zeitgemäße Gerä-
te zu Verfügung stellen und  
mit diesem neuen Traktor sind 
wir hier wieder einen wesent-
lichen Schritt weiter“, freut sich 
Bürgermeister DI (FH) Bernd 
Krassnig.

Bauhof bekommt neuen Traktor

Es ist sehr erfreulich, dass trotz 
angespannter finanzieller Situ-
ation durch Förderungen des 
Bundes und des Landes, insbe-
sondere in den Gebieten Berg-
werksgraben, Straganz/Dürn-
feld, St. Kosmas, Wattein und 
Ringberg/Pirka eine Rissesanie-
rung des Belages der Gemein-

destraßen durch die Firma As-
phalt Kulterer Ges.m.b.H. aus 
Unterbergen umgesetzt wer-
den konnte.  
Von den hierbei anfallenden 
Kosten von EUR 20.000,00 wer-
den rund 50% durch Förderun-
gen des Bundes sowie des Lan-
des Kärnten gedeckt.

Rissesanierung  
auf Gemeindestraßen

Die bereits im Vorjahr begon-
nene Sanierung der Pirka-Stra-
ße durch die Firma AsphaltRing 
Bau GmbH konnte im Juli 2021 
fertiggestellt werden.  
 
Die Planung und Koordination 
der Sanierung wurden von der 
Abteilung 10 – Land- und Forst-

wirtschaft, Ländlicher Raum, 
Unterabteilung Agrartechnik 
des  Amtes der Kärntner Lan-
desregierung durchgeführt.  
 
In Summe wurden in dieses  
Projekt ein Betrag von EUR 
400.000,00 investiert 

Straßensanierung 
Pirka-Straße fortgesetzt
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Manuela (Geburtsname: ROSENFELDER) und David EREIZ gaben 
einander am 15. Mai 2021 im Standesamt Mölbling das Ja-Wort. 
Glückwünsche für Manuela und David schicken ihre beiden Fami-
lien: Sie wünschen dem frisch vermählten Paar alles Gute für die  
gemeinsame Zukunft.

STRUTZ Anna 
Brugga 38, 9330 Mölbling 
geb.16.06.1926, verstorben: 18.03.2021 
 
RAINER Christian Jakob  
Gaming 9, 9312 Mölbling 
geb.23.08.1966, verstorben: 21.03.2021  
 
RUHDORFER Peter 
Kogl 3, 9312 Mölbling  
geb.29.06.1954, verstorben: 13.04.2021 
 
TELSNIG Josef 
Dielach 2, 9312 Mölbling 
geb.21.01.1922, verstorben: 26.05.2021 
 
PUGANIGG Maria 
Dr. Arthur-Lemisch-Straße 57, 9300 St. Veit/Glan 
geb.14.08.1922, verstorben: 24.06.2021 

Auch Sie sind Gemeindebürger 
und haben geheiratet? Dann 
schicken Sie uns gerne Ihr 
schönstes Hochzeitsfoto (bitte 
mit Namen des Fotografen) so-
wie einige Informationen per E-
Mail an moelbling@ktn.gde.at.

Eheschließungen

Alexandra (Geburtsname: Tammer) und Thomas LESSIAK schlossen 
am 29. Mai 2021 im Standesamt Mölbling den Bund fürs Leben. Mit 
dabei waren die engsten Freunde und Verwandte sowie die Söhne 
Ben und Peter.

Trauerfälle
Christian Rainer 

geboren 23.08.1966           gestorben 21.03.2021 

  
In lieben Gedanken an meinen Ehemann Christian Rainer, der am 
21. März 2021 nach schwerer Krankheit von uns gegangen ist. 
Der Anlass dieser Zeilen ist ein für mich zutiefst bestürzender und 
ich kann meine Trauer nicht verleugnen. 
Über 35 Jahre lang lebte er für seinen Beruf als Straßenmarkie-
rer und gründete seine eigene Firma SPM. Sein Pflichtbewusst-
sein und Verantwortungsbewusstsein sowohl sich als auch seinen 
Angestellten gegenüber, wirkten sich immer positiv auf die Ar-
beit aus. Das Engagement, der Einsatz und die Energie für seine 
Arbeit zeigten sich in seinem Tun und seinem Handeln mit her-
vorragendem Feedback. Er klagte nie, dass ihm etwas zu viel 
oder zu anstrengend ist, getreu dem Motto „Alles geht, wenn 
man will“. 
Im Jahr 2009 haben wir und ein altes Häuschen in Gaming  
gekauft und haben dieses mit viele Liebe und Hingabe renoviert. 
Dieser Nachruf soll meinem geliebten Ehemann Christian noch-
mals die letzte Ehre und Anerkennung erweisen. 
Ich war nicht nur seine Ehefrau, sondern seine beste Freundin,  
Geliebte und Kumpel. 

 
Deine große Liebe Gabriele 
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Hurra – Wir sind da …

EMIL – Der Sohn von Julia DÖRFLER und Daniel EGGER machte am 
08.03.2021 um 19:14 Uhr im Krankenhaus St. Veit/Glan seinen  
ersten Schrei.  
Bei der Geburt wog er 3.840 Gramm und  war 52 cm groß. 

GRAMOS – Der Sohn von Kujtesa und Edison MUSLIJAJ aus Meisel-
ding schläft beim Fototermin tief und fest.  
Bei seiner Geburt am 05.04.2021 brachte er 3.400 Gramm auf die  
Waage und war 53 cm groß.

JAKOB – Elisabeth MOSER und Martin KOHLWEISS sowie die  stolze 
große Schwester Antonia (2) freuen sich über ihren Sonnenschein, 
der am 18.03.2021 um 01:42 Uhr mit 3.790 Gramm und 54 cm das 
Licht der Welt erblickte. 

KATHARINA – Unendlich stolz und dankbar sind Jaqueline und  
Patrick MORAK aus Gaming auf ihre entzückende Tochter, die am 
18.05.2021 in St. Veit/Glan mit 3.180 Gramm und 48 cm auf die Welt 
gekommen ist.

NEVIO – Der kleine Nevio wird hier perfekt von seinem großen 
 Bruder Jason (2) präsentiert. Der Sohn von Jennifer JERNEY und 
Konrad PIRZL aus Unterbergen kam am 25.05.2021 zur Welt und 
wog bei seiner Geburt 3.410 Gramm und war 51 cm groß. 
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Wir laden Sie herzlich 
ein, uns für die kom-
mende Ausgabe unse-
rer Gemeindezeitung 
Fotos von Ihrem klei-
nen Sonnenschein an 
moelbling@ktn.gde.at 
zu übermitteln.  
 
Natürlich bitte nicht 
auf die wichtigsten Daten –  
Name, Geburtsdatum, Geburts-
zeit, Größe, Gewicht, Name der 
Eltern und Geschwister, Adresse 
sowie Fotorechte – vergessen.  
Es können nur solche Fotos ver-
öffentlicht werden, die von den 

Eltern persönlich eingeschickt 
werden.  
Mit dem Einsenden räumen Sie 
der Gemeinde Mölbling kosten-
los das zeitlich und örtlich un-
beschränkte Recht zur Veröf-
fentlichung des Fotos in der  
Gemeindezeitung ein.
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Da das vergan-
gene Jahr im 

Zeichen der Corona-Pandemie 
stand, war dies nicht nur für die 

Bevölkerung, sondern auch für 
die Feuerwehr eine neue und 
riesige Herausforderung. Einer-
seits mussten Einsätze bewältigt 

werden, andererseits wurden 
der Übungsbetrieb und das 
 kameradschaftliche Leben kom-
plett eingestellt, der laufende 
Betrieb musste dennoch auf-
rechterhalten werden.  
Im Hintergrund wurden bereits 
diverse Anschaffungen, wie Ber-
geschere und Stromerzeuger, 
für das neue RLFA-Fahrzeug, das 
wir heuer noch erhalten wer-
den, getätigt. 
 
Besondere Zeiten erfordern be-
sondere Maßnahmen 
Da 2020 weder eine Veranstal-
tung noch eine Jahressammlung 
im herkömmlichen Sinn möglich 
war, bestritten wir einen neuen 
Weg der Sammlung, indem wir 
Zahlscheine und Kalender an 

die Gemeindebürger/-innen 
ausschickten. Im Namen der 
Feuerwehr Meiselding möchte 
ich mich auf diesem Wege recht 
herzlich für die überwältigen-
den Spenden bedanken.  
 
Einsätze 
Im vergangenen Jahr wurde die 
Feuerwehr Meiselding zu insge-
samt 33 Einsätzen gerufen – die-
se waren in 5 Brandeinsätze und 
28 technische Einsätze auf- 
geteilt. 
 
Mitglieder 
Zur Feuerwehr Meiselding zähl-
ten im Jahr 2020 29 aktive  
Mitglieder, 3 Reservisten, 2 Alt-
mitglieder und 9 Jugendmit-
glieder. 

Bericht des Feuerwehrkommandanten der  
FF Meiselding OBI Wolfgang Moser 

Alle sechs Jahre 
werden nach 
den Gemeinde-
rats- und Bür-
germeisterwah-

len auch die Kommandanten 
der Freiwilligen Feuerwehren 
gewählt.  
In Meiselding haben die Kame-
radinnen und Kameraden der 
Freiwilligen Feuerwehr Meisel-
ding am Freitag, dem 07. Mai 
2021 ihre neue Führung ge-
wählt.  

OBI Wolfgang Moser wurde in 
seine 3. Periode zum Komman-
danten gewählt. Zu seinem 
Stellvertreter wurde BM Peter 
Burgstaller gewählt. Der bishe-
rige Stellvertreter, BI Christian 
Rainer, kandidierte nach zehn 
Jahren im Amt nicht mehr für 
diese Position.  
Der Kommandant OBI Wolf-
gang Moser bedankt sich im Na-
men der gesamten Freiwilligen 
Feuerwehr Meiselding bei BI 
Christian Rainer für seinen Ein-

satz und die lange und gute Zu-
sammenarbeit in den letzten 
Jahren. 
Im Zuge der Wahl wurden auch 
sechs Probefeuerwehr-Mitglie-
der durch Bürgermeister DI (FH) 
Bernd Krassnig angelobt. 
 
Unter den Ehrengästen befand 
sich unter anderem unser BFK 
Friedrich Monai, der in diesem 
Zuge zwei Auszeichnungen ver-
lieh. Zum einen wurde dem ehe-
maligen Kommandanten HBM 

Alois Brenner der Dienstgrad 
EOBI (Ehrenoberbrandinspek-
tor) verliehen und zum anderen 
wurde OBI Wolfgang Moser das 
Ehrenzeichen am Band in Bron-
ze verliehen. 
Bürgermeister DI (FH) Bernd 
Krassnig gratulierte allen Ge-
wählten und dankte den bishe-
rigen Kommandanten und Stell-
vertretern für die gute Zu-
sammenarbeit mit der Gemein-
de zum Schutz und im Interesse 
der Bevölkerung.

Verleihung des Dienstgrades EOBI (Ehrenoberbrandinspektor) an 
den ehemaligen Kommandanten HBM Alois Brenner.

v.l.n.r.: BGM DI (FH) Bernd Krassnig, Kommandant OBI Wolfgang 
Moser, Kommandant-Stellvertreter BM Peter Burgstaller.

Neuwahlen der Kommandanten
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Die Bowen Technik beruht auf 
sanften, rollenden Bewegungen 
über Muskeln und Sehnen. Mit 
einer Serie aus präzisen Griffen 
wird auf bestimmten Körper-
punkten gearbeitet. Über die 
Faszien werden Impulse in den 

Körper gesendet, um den Kör-
per wieder in seinen ursprüng-
lichen gesunden Zustand zu 
bringen.  
Präzise Bowen-Griffe werden 
auf der oberen Gewebeschicht 
sanft ausgeführt. Der Druck ist 
so gering, dass er nur das ober-
flächige Bindegewebe erreicht. 
Mit einer Serie an verschiedenen 
Griffen wird der Körper in Ba-
lance gebracht. Der Stoffwech-
sel wird angeregt, die funktio-
nalen Abläufe von Muskelver-
kettungen werden synchroni-
siert und fasziale Verklebungen 
können spontan gelöst werden. 
Die Entspannung im Muskel- 
und Faszienbereich kann dazu 
führen, dass Wirbel, Knochen 
und Gelenke wieder von selbst 

in ihre Ausgangsposition finden. 
Ebenso können sich emotionale 
Altlasten lösen und Gedanken 
zur Ruhe kommen. Der Körper 
wird besser wahrgenommen, 
ein tiefes Gefühl der Verbun-
denheit entsteht. Bowen wirkt, 
wie eine „Hausapotheke“ die 
Entlastung und Wohlgefühl 
bringt. Sie unterstützt die kör-
pereigene Selbstregulation und 
veranlasst den Körper zu seinem 
natürlichen gesunden Grundzu-
stand zurückzukehren.   
                                                            
BOWTECH ist somit für jeden 
geeignet, vom ersten Atemzug 
bis ins hohe Alter.  
Tun Sie sich und Ihrem Körper 
etwas Gutes und besuchen Sie 
mich in meiner Praxis.  

Ich freue mich auf Sie! 
 

Burgi Wurmitzer-Dullnig 
Prof. Johann-Duller-Str. 5 

9312 Meiselding 
Tel. 0650 / 470 20 70 

www.burgisbowtech.at

Die Team Österreich Tafel (TÖT)  
ist eine Initiative  vom Roten 
Kreuz und Hitradio Ö3, mit dem 
Ziel Menschen mit Lebensmit-
teln zu versorgen, die sich fi-
nanziell schwer tun. Durch die 
Verwertung der von regionalen 
Supermärkten und lokalen Be-
trieben dankenswerterweise ge-
spendeten Waren, muss auch 
wesentlich weniger weggewor-
fen werden.   
 
Tafel unterstützt seit 10 Jahren 
Am 18. September 2010 erfolg-
te die erste Lebensmittelausga-
be in der Aula der Hauptschule 
in Althofen. Bis heute wurden 

fast jede Woche durchschnittlich 
70 Klienten von etwa 10 ehren-
amtlichen Rotkreuz-Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern be-
dient. 
Beinahe ein ganzes Jahrzehnt 
wurde die TÖT von der unge-
mein engagierten Althofnerin 
Elfriede Wassertheurer geleitet, 
die nun die Verantwortung in 
jüngere Hände legt. Unter der 
Führung von Andrea Hoi als Ge-
samtverantwortliche der Tafel, 
steht ein hochmotiviertes Team 
an Freiwilligen auch in Zukunft 
für diese wichtige Aufgabe zur 
Verfügung. 
Die Ausgabe erfolgt nunmehr 

jeden Samstag in der 10. Ok- 
tober-Straße 1, gegenüber der 
BKS, der Bank für Steiermark 
und Kärnten. 
 
Keine Scheu Hilfe anzunehmen 
Gerade in Zeiten wie diesen 
kommen viele Mitmenschen nur 
schwer mit ihrem Einkommen 
über die Runden. Für sie ist die 
Tafel da, um sie regelmäßig, 
schnell und unkompliziert mit 
einer großen Auswahl an Le-
bensmittel zu unterstützen. Das 

Rote Kreuz bittet die Bevölke-
rung, jene Personen die Hilfe  
benötigen, zu ermutigen diese 
auch in Anspruch zu nehmen. 
 

Andrea Hoi  
(Tel. 0650/261 16 81)  
und Ewald Sabitzer  

(Tel. 0676/848 81 19 888)  
geben gerne Auskunft über die 
Voraussetzungen für eine 
Unterstützung durch die Team 
Österreich Tafel sowie über die 
organisatorischen Abläufe. 

Bowtech –  
Gesundheit fördern und das Wohlbefinden stärken

Die Team Österreich Tafel vom Roten Kreuz-Althofen hilft!

Tafel-Teamleiterin Andrea Hoi (links) mit ihrer  
Kollegin Sabine Gassinger.

Ein Teil der Team Österreich Tafel vom Roten Kreuz in Althofen.

Bowen hilft bei:  akuten und 
chronischen Schmerzen im 
Bewegungsapparat wie z.B. 
Nackenverspannungen, Fro-
zen Shoulder, Tenniselle- 
bogen, Karpaltunnelsyn-
drom, Kniebeschwerden, 
Hammerzehen oder Hallux 
valgus, Kopfschmerzen, 
Schlafstörungen, Stress, 
Allergien, organische Be-
schwerden, schwachem Im-
munsystem u.v.m.  
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Ich habe im letzten Jahr mit vie-
len verschieden Frauen gespro-
chen und mir ist aufgefallen, 
dass uns, wenn auch im Detail 
unterschiedliche, dieselben Sor-
gen, Wünsche, Ängste, Fragen 
und Hoffnungen beschäftigen. 
Außerdem sind viele Themen, 
die vor allem uns Frauen betref-
fen, immer noch Tabuthemen 
und viele von uns wagen es 
nicht, andere darauf anzuspre-

chen oder sich Hilfe zu suchen, 
entweder aus Angst oder aus 
Scham, denn man(n) redet ja 
nicht darüber, denn das gehört 
sich ja nicht. 
 
Doch ich habe auch die Erfah-
rung gemacht, dass es einem 
sehr hilft, sich mit diesen The-
men auseinander zu setzten. Es 
reicht oft schon zu wissen, dass 
auch andere Frauen dieselbe Er-

fahrung gemacht haben, dass 
sich andere auch so fühlen wie 
ich, dass sie dieselben Sorgen 
beschäftigen wie einen selbst. 
Aus diesem Grund möchte ich 
eine Art „Selbsthilfegruppe für 
Frauen“ gründen, wo wir Frau-
en uns treffen, über Themen, 
die uns beschäftigen reden, uns 
Rat holen, uns austauschen und 
uns gegenseitig unterstützen. 
Wer will kann sein Thema mit 

allen teilen, um es dann in der 
Gruppe zu besprechen, doch es 
wird niemand gezwungen et-
was zu jedem Thema beizutra-
gen, denn – wie gesagt – oft 
reicht es einfach nur zuzuhören 
und zu wissen, dass man nicht 
alleine ist. Diese Treffen sollen 
mindestens einmal im Monat in 
der Vereinshalle Meiselding 
stattfinden und von mir, Maria 
IRRASCH und Mag.a Tanja  
MORAK als Mediatorin in juris-
tischen Belangen geleitet wer-
den. 
 
Beim ersten Treffen würde ich 
gerne mit allen Frauen gemein-
sam eine Liste der Themen erar-
beiten, die allen am Herzen lie-
gen. So kann dann jede Frau in 
weiterer Folge für sich entschei-
den, ob sie an allen Treffen oder 
nur an bestimmten Treffen teil-
nehmen will. 
Es ist mir ein Herzenswunsch 
dieses Projekt verwirklichen zu 
können und ich würde mich 
freuen, wenn DU einen Teil da-
zu beiträgst, um uns gegenseitig 
zu unterstützen und zu Stärken! 
 
 
Ich freue mich schon sehr auf 

Eure Anfragen!  
  

Maria IRRASCH 
Gemeinderätin 

Kontakt: 0664/466 30 93  
oder  

maria.irrasch@gmail.com 

„Frauen helfen Frauen“ #frauenredenmitfrauenüberfrauenthemen 
#vonfrauzufrau 
#frauenthemensindkeinetabuthemen 
#zusammenstehen/unterstützen/helfen  

Habt ihr euch auch schon mal gefragt:  
• Wie schafft sie das?  
• Egal wie sehr ich mich anstrenge es ist nie genug.  
• Sie sieht immer so gut aus. 
• Wie bekomme ich mein Kind dazu die Hausaufgaben  

zu machen? 
• Sie hat so viel Glück mit ihrer Familie. 
• Ich weiß nicht, wie sie diese schwere Zeit so mühelos  

überstanden hat. 
• Wie erkläre ich meiner Tochter die Veränderungen ihres 

Körpers während der Pubertät und wie bereite ich sie auf 
die Freuden und Herausforderungen des Frau sein vor? 

• Warum ist es mir zwar vergönnt ein Kind zu empfangen, 
aber weshalb bin ich nicht in der Lage eines auszutragen. 

• Soll ich mich auf die Wechseljahre freuen oder mich davor 
fürchten? 

• Ich verstehe mein Kind nicht mehr und komme nicht mehr 
an sie/ihn heran.  

• Ein Schrank voller Kleidung und nichts zum Anziehen.  
• Hat mein Kind eine Essstörung?  
• Ich habe mich entschieden keine Kinder in die Welt zu  

setzen doch stoße ich meistens auf Unverständnis. 
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Der Faschingsumzug am 25. Fe-
bruar 2020 startete beim Kin-
dergarten. Viele bunte Fische, 
Prinzessin Arielle und König Tri-
ton, sowie viele andere fröhli-
che Faschingsnarren machten 
sich auf den Weg zum Gasthof 
Schöffmann. Es wurde gesun-
gen, gelacht und für die Kinder 
gab es als Belohnung viele Sü-
ßigkeiten, die durch die Luft flo-
gen und die sie eifrig einsam-
melten. An diesem Tag hätte 
wohl niemand gedacht, dass nur 

ein paar Wochen danach nichts 
mehr so sein würde, wie wir es 
gewohnt waren. 
Mit der Fastenzeit begann auch 
im Kindergartenalltag wieder 
ein ruhiger, besinnlicher Ab-
schnitt. Die Vorfreude auf das 
Osterfest war aber schon groß. 
Doch mitten in den Ostervorbe-
reitungen kehrte von einem Tag 
auf den anderen Stille in die 
Räumlichkeiten des Kindergar-
tens ein. Kein Kinderlachen, Sin-
gen oder fröhliches Durchein-

andersprechen war zu hören. 
Der 1. Lockdown stellte uns alle 
vor neue Herausforderungen. 
Eltern wurden telefonisch kon-
taktiert und es gab viele Erhe-
bungen, um den Betreuungsbe-
darf festzustellen. Der Kinder-
garten bot während dieser Zeit-
spanne immer eine Betreuungs-
möglichkeit an, die von den El-
tern, je nach Notwendigkeit, in 
Anspruch genommen wurde. 
Denn auch die Großeltern soll-
ten zu diesem Zeitpunkt die Be-
treuung der Kinder nicht über-
nehmen. Vor Beginn der Oster-
ferien brachte der Osterhase 
auch noch ein Nestchen für je-
des Kind in den Kindergarten. 
Da aber nur wenige Kinder im 
Betrieb waren, wurden die Nest-
chen von den Mitarbeiterinnen 
allen Kindern zugestellt. Das Zu-
satzangebot Englisch wurde 
zum Teil per Videokonferenz 
durchgeführt und die Anzahl 
der anwesenden Kinder variier-
te täglich. 
Nachdem Mitte Mai dann lang-
sam wieder etwas Normalität in 
den Kindergarten einkehrte und 

sich die Gruppen zu füllen be-
gannen, stellte sich der gewohn-
te Alltag im Kindergarten eini-
germaßen ein. Trotzdem musste 
auf viele liebgewonnene Akti-
vitäten verzichtet werden. So 
gab es kein Familienfest, aber 
auch die Theaterfahrt, Wander-
tage oder Ausflüge konnten wir 
nicht durchführen. Außerdem 
fiel die Übernachtung im Kin-
dergarten mit den angehenden 
Schulkindern der Pandemie zum 
Opfer. Als Entschädigung mach-
ten wir mit den Kindern einen 
Wald-Spiele-Nachmittag, der am 
Abend im Garten des Kindergar-
tens noch gemütlich ausklang.  
In den Sommerferien wurde der 
Betreuungszeitraum verlängert. 
So hatten wir erstmals sechs zu-
sätzliche Wochen den Kinder-
garten geöffnet. Um für die Kin-
der etwas Abwechslung in den 
Alltag zu bringen, hielten wir 
uns an den schönen Tagen vor-
wiegend im Garten auf. Für küh-
le Erfrischung sorgte so manches 
Wasserspiel. Nach nur einer Wo-
che Betriebsferien starteten wir 
im September wieder durch. 

… und plötzlich war alles anders!

Im September hat sich nicht nur 
einiges gruppenintern geän-
dert, sondern wir durften auch 
viele neue Kinder im Kindergar-
ten begrüßen und gemeinsam 
in das neue Kindergartenjahr 
starten. 
Geburtstagsfeiern, Wanderta-
ge, Turnen und vieles mehr lie-
ßen die Zeit wie im Flug verge-
hen und das Martinsfest stand 
schon vor der Tür. Gemeinsam 
mit den Kindern wurden Later-
nen gebastelt und in jeder Grup-
pe wurde ein kleines Martins-
fest gefeiert. 

Nicht lange hat es gedauert und 
die Adventzeit begann. Auch 
der Nikolaus hat es sich nicht 
nehmen lassen ein kleines Sa-
ckerl für jedes Kind vorbeizu-
bringen. Dieses Jahr jedoch lei-
der nicht persönlich, dass hat 
aber an der Freude der Kinder 
nichts geändert. 
Die Adventzeit wurde geprägt 
von leuchtenden Adventkrän-
zen, Adventkalender für die 
Kinder, gemeinsames Baum 
schmücken, singen von Weihn-
achtsliedern und Vorfreude auf 
das Christkind. 

Bevor es in die Weihnachtsferien 
ging, wurde gruppenintern 
noch eine Weihnachtsfeier ge-
feiert. Das große Highlight für 
die Kinder war wohl das Weihn-
achtskino im Turnsaal. 
 
Natürlich ließen wir uns das Fa-
schingsfest auch nicht entgehen 
und der Kindergarten verwan-
delte sich am Faschingsdienstag 
in ein Haus voller feiernder 
Feen, Polizisten, Bienen und 
mehr. Am Aschermittwoch wur-
de der Fasching gemeinsam ver-
brannt und unser Herr Pfarrer 

brachte uns Asche für das 
Aschenkreuz vorbei. 
Ende März fingen dann die Vor-
bereitungen für Ostern schon an 
und es wurden fleißig Osternes-
ter gebastelt, Eier gefärbt und 
Osterpinzen gebacken. Der Herr 
Pfarrer hat es sich nicht nehmen 
lassen die Kinder zu besuchen 
und die selbstgemachten Palm-
buschen zu weihen. Pünktlich 
vor den Osterferien stattete 
auch der Osterhase den Kindern 
im Kindergarten noch einen Be-
such ab und befüllte ihre Oster-
nester mit vielen Süßigkeiten.   

Neues Kindergartenjahr – neue Erinnerungen!
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M it Freude lernen 
E igene Ideen verwirklichen 
I nnovativer, kompetenz-

orientierter Unterricht 
S ingend im Jahreskreis den 

Schulalltag erleben 
E igenständigkeit lernen  
L eistung mit Freude  

erbringen 
D ynamisches, engagiertes 

Lehrerteam 
I n der Gemeinschaft die 

„ICH-Stärke“ entwickeln 
N atur erleben 
G emeinsam sind wir „STARK“ 

Unter diesem Motto freuen wir 
uns nach einem Jahr geprägt 
von Distance-Learning und Prä-
senzunterricht, Zoom-Meetings 
sowie dem Entfall sämtlicher 
Schulveranstaltungen auf das 
neue Schuljahr, wo wir neben 
der Erfüllung des Lehrplans 
auch außerschulisch wieder  
aktiv werden wollen (Schikurs, 
Schwimmkurs, Sicherheitsolym-
piade, Fußball Cup, Klima- und 
Wasserschule, Chorgesang, 
Fahrradprüfung, Hopsi Hopper, 
uvm.) 

Volksschule Meiselding

Die Gemeinde Mölbling veran-
staltet heuer erstmalig ein Mal-
wettbewerb für alle Kinder und 
Jugendlichen der Gemeinde, bei 
dem es großartige Preise zu ge-
winnen gibt. 
 

Motto:  
„Mein 

Lieblingsplatz  
in der Gemeinde“ 

 
Ganz egal, ob mit Buntstiften, 
Pinsel oder Kreide gemalt wird, 
ob die Bilder in Farbe oder 
Schwarz/Weiß entstehen – Lasst 
Eurer Kreativität freien Lauf! 
 
Die Zeichnungen werden in drei 
Altersklassen (Kindergarten, 

Volksschule und Unterstufe) ein-
geteilt. 
 
 Eine unabhängige Jury wird die 
besten Kunstwerke ermitteln 
und so können sich die drei  
Besten in ihrer jeweiligen  
Alterskategorie über tolle Prei-
se freuen.  
 
Wichtig ist, dass Du dein Bild im 
DIN-A3-Format (42 x 29,7 cm) 
einreichst und auf die Rückseite 
deiner Zeichnung deinen  
Namen, Alter, Adresse und eine 
Telefonnummer schreibst. 
 
Dein fertiges Kunstwerk kannst 
du bis 1. November 2021 am Ge-
meindeamt Mölbling abgeben.  
 
Wir freuen uns auf Deine Teil-
nahme und wünschen Dir viel 
Glück sowie gutes Gelingen! 
 
Was Du sonst noch wissen musst: 
1. Teilnahmeberechtigt sind alle Kinder 

bis zu einem Alter von 15 Jahren. 
2. Jeder Teilnehmer darf nur ein Bild ab-

geben. 
3. Jeder Teilnehmer erhält eine kleine 

Überraschung. 
4. Die Jury prämiert die Zeichungen der 

Plätze 1 – 3 folgender Altersgruppen:  
Kategorie Kindergarten: 0 bis 6 Jahre 
Kategorie Volksschule:   7 bis 10 Jahre 
Kategorie Unterstufe: 11 bis 15 Jahre 

5. Die Teilnahme ist bis 1.11.2021, 12:00 
Uhr, möglich.  

6. Mit der Abgabe der Bilder wird der 
Veröffentlichung zugestimmt. 

7. Deine persönlichen Daten werden nur 
zur Gewinnbenachrichtigung ver-
wendet. Sie werden nicht an Dritte 
weitergegeben und nicht für Werbe-
zwecke genutzt. 

8. Die Entscheidungen der Jury sind un-
anfechtbar. 

9. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Malwettbewerb 

Rechtzeitig vor Ferienbeginn ha-
ben alle 12 Schülerinnen und 
Schüler der 4. Klasse der Volks-
schule Meiselding die Radfahr-
prüfung erfolgreich abgelegt. 
  
Auf dem eigenen Rad drehen die 
Kinder nunmehr ihre Runden 
durch die Ortschaften des Ge-
meindegebietes und zeigen mit 
der Prüfung, wie sicher sie bereits 
mit den Rad im Straßenverkehr 
unterwegs sind. Die Prüfung wird 
mit und von der Polizeiinspektion 
Althofen durchgeführt, mit der 
es seitens der Volksschule Meisel-
ding eine ausgezeichnete Zu-
sammenarbeit gibt.

Fahrradprüfung in der Gemeinde
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Die Gemeinde Mölbling gratu-
liert Marwin KOHLWEG recht 
herzlich zur sportlichen Leistung 
im Degenfechten und über-
reicht zum Zeichen der Aner-
kennung eine Sportförderung 
in der Höhe von EUR 500,00. 
 
Marwin Kohlweg begann im 
 Alter von 6 Jahren mit dem 
Fechten und trainiert mehrmals 
pro Woche.  
 
Mit seiner ruhigen und genauen 
Spitzenführung konnte er be-
reits in den U10 Bewerben erste

Erfolge im Florettfechten erzie-
len und sammelt seit 2015 Me-
daillen und Pokale.  
 
Seit 2018 trainiert Marwin zu-
sätzlich Degen und startet seit-
her bei den nationalen Turnie-
ren in beiden Waffen.  
 
Im Jahr 2019 fand die „Österrei-
chische Jugend Meisterschaft“ 
in Vöcklabruck statt, wo Marwin 
den ersten Platz erlangte und 
zum österreichischer Meister im 
Degenfechten gekoren worden 
ist. 

Wir gratulieren Marwin Kohlweg 

Eine äußerst erfolgreiche Saison 
2020 konnte unser Tennisverein 
aufweisen. Neben großen Erfol-
gen in der Mannschaftsmeister-
schaft, konnten auch danach  
einige Erfolge auf Turnierebene 
eingefahren werden. 
 
So wurde die „Zweier“ Mann-
schaft der Herren unter der Lei-
tung von Kohlweiss Martin 
Meister in der dritten Klasse, 
was auch gleichzeitig den Auf-
stieg in die zweite Klasse be-
deutete. Auch die „Einser“-und 

„Dreier“-Mannschaft der Her-
ren konnten einige Siege ein-
fahren und so den Klassenerhalt 
souverän fixieren. 
 
Bei den Damen lief es ebenso er-
freulich, die mit einem Sieg und 
zwei Unentschieden den fünf-
ten Platz in ihrer Klasse erspie-
len konnten. 
 
Zu diesen Erfolgen kamen im 
August noch der Bezirksmeis-
tertitel im Doppel von Hofer 
Alexander und Adelbrecht Han-

nes hinzu. Zum Abschluss der 
Saison 2020 konnten sich Hofer 
Alexander und Klimbacher Tho-
mas bei den Virunum Open in 
Maria Saal zu den Siegern in ih-
rer jeweiligen Klasse küren. 
 
Am 12. September fand das Fi-
nale der Vereinsmeisterschaften 
statt, bei denen sich abermals 
Hofer Alexander den Vereins-
meistertitel sichern konnte.  
Der Vereinsmeistertitel bei den 
Damen ging an Obermayer  
Bianca. 

KINDERKURSE: 
Um auch die Jugend für den 
Tennissport zu begeistern, wer-
den auch Kinderkurse gegeben. 
Für Informationen wenden Sie 
sich bitten an unseren 
 
 
 

Übungsleiter und Obmann  
Raphael Aichelburg  

unter der  
Telefonnummer 0660 187 9701 

Tennissaison TSV-Hirter Meiselding 2020

v.l.n.r.: 1.VBGM Wilhelm Geson, Marwin Kohlweg, GV Gernot 
Fleischhacker, BGM DI (FH) Bernd Krassnig

Alexander Hofer (Bildmitte) Thomas Klimbacher (Bildmitte)Martin Kohlweiss mit seiner Mannschaft
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Immer wieder kommt es vor, 
dass Hundehalter ihren Hund 
ohne Leine führen und freilau-
fen lassen. In Österreich gilt 
allerdings eine gesetzliche Lei-
nen- und Maulkorbpflicht. 
Hundehalter sind somit dafür 
verantwortlich, dass Hunde an 
öffentlich zugänglichen Orten 
wie beispielsweise Straßen, Plät-
zen aber auch auf land– und 
forstwirtschaftlich genutzten 
Flächen sowie in Geschäftsloka-
len wahlweise mit einem, um 
den Fang geschlossenen Maul-
korb oder an der Leine geführt 
werden. 

Auch wenn eine gesetzliche Re-
gelung wie diese oft als störend 
empfunden wird, ist es so, dass 
es Mitmenschen gibt, die sich 
vor Hunden fürchten und 
schlichtweg Angst haben. Klei-
ne Kinder, die aufgrund ihrer 
Körpergröße oder im Kinder-
wagen meist auf Augenhöhe 
von Hunden sind, stehen frei-
laufenden Hunden oft schutzlos 
gegenüber.  
Eingefleischte Hundehalter kön-
nen das vielleicht nicht ganz 
nachvollziehen, werden aber 
dennoch gebeten, auch diese 
Aspekte zu berücksichtigen und 

durch verantwortungsvolles 
Handeln Rücksicht auf ihre Mit-

menschen zu nehmen.  
Vielen Dank für Ihr Verständnis! 

Hundehaltung

Bedauerlicherweise muss immer 
wieder festgestellt werden, dass 
der Hundekot von den Hunde-
besitzern nicht ordnungsge-
recht entsorgt wird.  
 
Auf Straßen, öffentlichen Plät-
zen, Kinderspielplätzen und auf 
Wiesen ist Hundekot ein Ärger-
nis und auch ein Hygienepro-
blem. Besonders für Landwirte 
verursacht der Hundekot einen 
wirtschaftlichen Schaden, da 
Hundekot Erreger enthält, die 
bei Kühen Euterentzündungen 
und Aborte verursachen kön-

nen. Um Probleme dieser Art zu 
vermeiden, wird ersucht, darauf 
zu achten, dass Hunde nicht ein-
fach ihre „Geschäfte“ im Futter 
der Kühe – sprich in der Wiese – 

erledigen. Futter für Kühe soll 
möglichst sauber sein, da es 
auch Teil unserer Nahrungsket-
te ist. Die Krankheitserreger im 
Hundekot können aber auch für 
Kinder gefährlich sein.  
Gerade verantwortungsvolle 
Hundehalter ärgern sich be-
sonders über die Ignoranz rück-
sichtsloser Hundehalter, da da-
durch auch diese in Verruf gera-
ten und so die Spannungen zwi-
schen Hunde- und Nichthunde-
haltern verstärkt werden.  
 
Was viele nicht wissen ist, dass 

Hundehalter gesetzlich ver-
pflichtet sind, die unliebsamen 
Hinterlassenschaften ihrer vier-
beinigen Freunde zu beseitigen. 
Die Bestimmung des § 92 der 
Straßenverkehrsordnung sieht 
nämlich vor, dass Besitzer von 
Hunden dafür zu sogen haben, 
dass die Gehsteige, Gehwege, 
Fußgängerzonen, Wohnstraßen 
und Begegnungszonen nicht 
verunreinigt werden und nor-
miert, dass eine Verletzung die-
ser Sorgfaltspflicht eine Verwal-
tungsübertretung darstellt, die-
sogar mit einer Geldstrafe be-
straft wird.  
 
Wir möchten eindringlich an al-
le Hundebesitzer appellieren, 
die „Hundehäufchen“ ihres 
Vierbeiners zu entfernen und im 
Restmüll zu entsorgen. Im ges-
amten Gemeindegebiet befin-
den sich zahlreiche Hundekot-
stationen, wo Sie sich jederzeit 
und kostenlos ein Sackerl mit-
nehmen können.  
 
Die Anrainer und vor allem auch 
die Landwirte, auf deren Flä-
chen unsere Lebensmittel wach-
sen, werden es Ihnen danken. 

Hundekotbehälter nutzen –  
Hundekot fachgerecht entsorgen
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Was ist Kompost? 
Kompost ist ein sehr gutes und 
wichtiges Düngemittel, welche 
durch biologischen Abbau und 
Umbau von organischen Abfäl-
len und Reststoffen entsteht. Er 
versorgt Garten, Feld und Beet 
mit wertvollen Nährstoffen und 
ist Nahrung für einen lebendi-
gen Boden und unterstützt den 
aktiven Humusaufbau. Kompost 
hat den Vorteil, schädliches CO2 
in der Erde zu binden, er ver-
bessert die Bodenstruktur und 
die die Bodenfruchtbarkeit.  
 
Die organischen Abfallstoffe 
werden so sinnvoll wiederver-
wendet. In einer Handvoll Kom-
post sind mehr Lebewesen vor-
handen, als auf dem Planeten 
Erde leben.  
Tipp: Im Frühsommer können 
Kürbis oder Kapuzinerkresse an 
einem sonnigen Ort direkt ne-
ben dem fertig aufgeschichte-
ten Kompost gepflanzt werden, 
dies dient zugleich als Beschat-
tung.  

Was gehört in den Kompost? 
Über Gemüse, Obst, Bananen-
schalen, Kleintiermist von Pflan-
zenfressern, Schnittblumen, ver-
welkte Pflanzen, Topfpflanzen, 
Gartenabfälle, Stroh, Fallobst, 
Laub, verwelkten Rasen- und 
Grünschnitt freut sich der Kom-
poster. Speisereste verrotten oft 
schlecht, können Ungeziefer an-
ziehen, daher nur in kleinen 
Mengen dem Kompost beige-
ben. Fleisch, Fisch, Grillkohlena-
sche, Knochen, Öle, Fette Milch-
produkte und Teile von kranken 
Pflanzen werden hingegen im 
Hausmüll entsorgt. 
 
Kompostierungs-Schritte 
Ideal ist ein Holzkomposter mit 
abnehmbarer Seitenwand, so 
kommt man besser an den rei-
fen Kompost. Der Kompost ist 
nach ungefähr einem Jahr fertig 
gereift, sein Geruch erinnert an 
dunkle, feinkrümelige Walder-
de. Tipp: Auf ein bisschen Kom-
post Kresse sähen. Wächst die 
Kresse grün und kräftig, hat der 

Kompost die beste Qualität. Ist 
er gelblich und klein, so ist der 
Kompost noch nicht reif. Ist der 
Kompost deutlich zusammen-
gesunken, wird er umgesetzt 
und das angerottete Material 
durchgemischt. Meist bleiben 
unverrottete Gehölzreste übrig, 
diese werden dem nächsten 
Kompost beigegeben.  
Tipp: Die Kompostierung kann 
durch Zugabe von Schafwolle, 
Algenkalk, Pflanzenkohle und 
Gesteinsmehl unterstützt wer-
den. 
 
Kompostschichten 
Grob zerkleinerte Zweige bilden 
die unterste Schicht, sie dienen 
als danach Drainage. Danach 
folgen grobe und feine Abfälle, 
dazwischen eine dünne Schicht 
Gartenerde oder reifen Kom-
post. Es folgen Rasensoden mit 
den Wurzeln nach oben und ei-
ne weitere Schicht Erde. Diese 
werden mit trockenen und 
feuchteren Gartenabfällen, wie 
altem Laub und Rasenschnitt, 
aufgefüllt. 
 
Kompoststandort 
Der Standort sollte windge-
schützt im Halbschatten liegen, 
nicht weit von Küche oder Ge-
müsegarten entfernt. Kompost 
sollte besonders in heißen Som-
mermonaten immer leicht feucht 
gehalten und übers Jahr regel-
mäßig umgeschichtet werden.  
Der Boden sollte offen sein, um 
Staunässe zu vermeiden und um 

Bodenorganismen, die die wich-
tigste Arbeit beim Kompostie-
ren leisten, Zugang zum Kom-
post zu geben. Bei Bedarf den 
Kompost mit Stroh oder Kom-
postvlies vor Regen und Schnee 
schützen.   
Tipp: Am besten zwei Kompos-
ter nutzen, dann kann einer im-
mer ruhen.  
 
Wie nutze ich den Kompost 
richtig? 
Im Frühjahr benötigen alle 
Pflanzen die meisten Nährstof-
fe, da Blüten und Blätter neu ge-
bildet werden. Wird der Kom-
post im März und April verwen-
det, gibt er viel Kraft. Kompost 
wird mit Erde vermischt und gilt 
als Wachstumsbooster.  
Die Nährstoffe sorgen für 
schnelleres Wachstum, mehr 
Blüten, dickere Wurzeln und 
größere Blätter. Der Reifekom-
post kann jederzeit ca. 1 cm 
hoch (ein 10-Liter-Eimer pro 
qm) auf Pflanzen und Beete ge-
streut und mit einem Rechen 
oberflächlich eingearbeitet 
werden.  
Nicht ganz verrotteter Frisch-
kompost kann zum Milchen 
oder zum Abdecken von freien 
Beetflächen vor dem Winter ver-
wendet werden. 
 
Tipp: Kompostieren ist die Kreis-
laufwirtschaft im eigenen Gar-
ten. Sehr vieles kann verwertet 
werden. Aus dem Abfall sogar 
ein höherwertiges Produkt.

Kompost, das Gold des Gartens
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In die Kläranlage Mölbling flie-
ßen die Abwässer von Althofen, 
Friesach, Straßburg, Mölbling, 

Micheldorf, Dürnstein, der Brau-
erei Hirt und aus einem Bereich 
der Treibacher Werke. Die Klär-

anlage war bereits 1988 in Be-
trieb und wird laufend saniert.  
Seit März 2021 wird das Projekt 
„Vorklärbecken und Erneue-
rung der E-Technik“ umgesetzt, 
indem mit dem Bau des Vor-
klärbeckens begonnen worden 
ist. Darüber hinaus wird alles, 
was sich derzeit noch im analo-
gem Zustand befindet, digitali-
siert und auf den neuesten 
Stand der Technik angepasst.  
Mit dem neuen Absetzbecken 

für Primärschlamm (Fäkalien, 
Papier), das an die 180 m³ fasst, 
erhöht sich die Kapazität der 
Kläranlage um rund 20 Prozent, 
sodass man sich auch für die Zu-
kunft rüstet.  
 
Die vorausberechnete Projekt-
summe beträgt EUR 800.000,00. 
Die Finanzierung erfolgt über 
eine Kreditaufnahme, welche so 
kalkuliert ist, dass die Belastung 
für die Mitglieder nicht steigt.  

Kläranlage Mölbling wird modernisiert
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Die Genussinsel Mölbling und der Dorfladen Meiselding bieten  
hauptsächlich bäuerliche Produkte aus der Region an. Wir bevor-
zugen Fleischprodukte aus artgerechter Tierhaltung von klein-
strukturierten Betrieben.  
 
Traditionelle, nachhaltige und natürliche Herstellung steht im 
Vordergrund. Unser Bestreben ist es frische und regionale Produk-
te anzubieten sowie einen unkomplizierten, schnellen und ein- 
fachen Einkauf zu ermöglichen. 
 

Einkaufsmöglichkeit von heimischen und regionalen  
Produkten ohne lange Liefer- und Einkaufswege.  
 
Sortiment Ausschnitt:   
• Milchprodukte (Kärntner Milch, Sonnenalm) 
• Krappfelder Bauernhof Eis: Fam. Pobaschnig  
• Pizza und Baguette „O Sole mio“ / Maria Rain  
• Nudelvariationen  
• Große Nudelauswahl   

Nor. Nudelwerkstatt, Erian Nudelhaus, Leitgeb 
• Eier: Fam. Matschnig, Fam. Wank, Ebner Markus  
• Mölbling: Bauernbrot Fam. Pobaschnig vlg. Krug 
• Kartoffeln (saisonal) 
• Lagler Gebäck  
• Mehlspeisen Tortenfee  
• Dauerware (Salami, Speck, Hartwürste …) 
• Fleischprodukte (saisonal, Osterfleisch, Grillfleisch)  
• Lammfleisch Fam. Maurer (saisonal) 

• Biohof Thaler (Lasagne, Bolognese, Leberknödel uvm.) 
• Ziegen- und Schafmilchprodukte (saisonal) 
• Honig Fam. Bierbaumer 
• Marmelade & Fruchtsirup 
• Kernöl Fam. Flatnitzer  
• Mölbling: Apfelsaft Fam. Maurer,  

Wilddauerware und Suppeneinlagen: Kautschitzhof 
• Dorfladen Meiselding: Apfelsaft Walgram & Fam. Löschenkohl 

(Biobote)  
• Edlknedl (Bio Suppen & Knödel in allen Variationen) 
• Bauernbrot Fam. Pfannegger, Roggen/Mischbrot 
• Schmalz- und Zuckerreinckerln von der Bäcker Trapp 
• Handgemachte Dekoration, Geburtsgeschenke  
• Dinge für den täglichen Gebrauch uvm. 
  

Danke an den Bürgermeister und die Gemeinde  
für die Unterstützung! 

 
Betreiber Genussinsel Mölbling:  

Maurer Philipp und Astrid  
Tel.: 0664/88 809 612  

e-mail: maurergenuss@gmail.com 
 
  

Betreiber Dorfladen Meiselding: 
Rauter Andreas und Verena  

Tel.: 0677/620 176 98 
e-mail: unserdorfladen@gmx.at

Genussinsel Mölbling 
und 

Dorfladen Meiselding 
Die regionalen Selbstbedienungsläden  

in der Gemeinde 

Haben auch Sie Interesse, Ihr 
Unternehmen in der Gemein-
dezeitung zu präsentieren? 
Dann senden Sie uns einfach Ih-
ren Artikel in digitaler Form an 

moebling@ktn.gde.at, Betreff 
„Gemeindezeitung“ zu. Bei all-
fälligen Fragen steht Ihnen das 
Team der Gemeinde Mölbling 
gerne zur Verfügung.
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Natürlich ging das Thema Coro-
na das letzte Jahr auch an unse-
rem Verein nicht spurlos vorbei. 
Ein Jahr voller Höhen und Tie-
fen, doch wir als Landjugend 
Meiselding haben uns davon 
nicht unterbringen lassen. Un-
ter unserem Landjugend Motto 
„Wir sind spitze!“ haben wir 
trotz allem aus diesem fordern-
den Jahr das Beste gemacht und 
können auf erfolgreiche und 
lustige Monate zurückblicken. 
  
Sowohl beim Bezirks-4er-Cup 
letztes Jahr im Sommer durften 
wir unser Geschick unter Beweis 
stellen als auch unsere Redege-
wandtheit beim Bezirksrede-
wettbewerb, wo einige unserer 
Mitglieder jeweils sehr gute 
Plätze erreichen konnten. 

Außerdem konnten wir mit Ein-
haltung der Corona-Maßnah-
men auch unser tänzerisches 
Können beweisen und organi-
sierten nach den Corona-Locke-
rungen auch einige Tanzpro-
ben, um natürlich auch unsere 
Walzer- und Volkstanzfähigkei-
ten nicht zu verlernen.  
Das größte Highlight der letz-
ten Monate war aber definitiv 
unser TatOrt Jugend Projekt: 
„Wir für Andere“. Unter diesem 
Namen wollten wir speziell in 
der Corona-Zeit etwas Gutes 
tun, sowohl Jung als auch Alt ei-
ne Freude bereiten und auch 
den Zusammenhalt innerhalb 
unserer Ortsgruppe stärken. Im 
Zuge dieses Projektes organi-
sierten wir eine Tafelspende an 
die Team Österreich Tafel, einen 

Auftanz im Pflegezentrum Sene 
Cura und eine Spende an das 
SOS Kinderdorf Moosburg. Be-
sonders hervorheben möchten 
wir dabei die Freude der Be-
schenkten und den zwischen-
menschlichen Nutzen, den wir 
somit stiften durften. Noch grö-
ßer war die Freude natürlich, 
dass wir uns mit diesem TatOrt 
Jugend Projekt beim Bestof2020 
qualifizieren konnten. Dieses 
fand zwar online statt, jedoch 
konnten wir dennoch einen tol-
len Platz ergattern und mit un-
serem Projekt ein Zeichen set-
zen, was für uns an erster Stelle 
stand. 
Weiters durften wir nach langer 
Veranstaltungspause heuer im 
Mai den Bezirksentscheid Hand-
mähen in Treffling austragen, 

wo wir uns an dieser Stelle auch 
herzlich bei allen helfenden 
Händen, für das zur Verfügung-
stellen der Bewerbsflächen und 
natürlich auch bei allen Besu-
chern bedanken möchten. Wir 
dürfen auf einen lustigen und 
schönen Nachmittag und Abend 
zurückblicken, an dem Jung und 
Alt endlich wieder zusammen-
kommen durfte. 
 
Leider musste aber unser all-
jährliches Pfingstfest und somit 
zeitgleich auch unser 70-Jahr-Ju-
bliäum letztes Jahr ausbleiben, 
welches wir auch heuer nicht 
nachfeiern konnten. Doch umso 
größer ist die Vorfreude auf das 
kommende Jahr, in dem wir hof-
fentlich unser Fest mit Euch ge-
bührend nachholen können!

Meiselding
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Sehr geehrte Kameradinnen, 
sehr geehrte Kameraden! 
 
Dadurch, dass wir wieder eine 
Gemeindezeitung haben, möch-
ten wir – der ÖKB Mölbling-Mei-
selding diese nutzen und uns 
auf diesem Wege bei Euch mel-
den. 
 
Durch die Pandemie war für uns 
das Jahr 2020 leider nicht er-
folgreich, denn es gab kein Som-
merfest und auch das Weih-
nachtsfest musste entfallen. 
Auch heuer wird kein Sommer-
fest stattfinden, denn die Ge-
sundheit unserer Kameradinnen 
und Kameraden sowie unserer 
Besucher liegt uns sehr am Her-
zen. 
In schöner Erinnerung wird uns 
das Erntedankfest 2020 in Mei-
selding bleiben, bei welchem 
viele unserer Kameradinnen 
und Kameraden anwesend wa-
ren. 
 

Auch anlässlich des 10. Oktobers 
2020 (100 Jahre Volksabstim-
mung in Kärnten) waren wir 
vertreten.  
 
Der Vorstand des ÖKB-Meisel-
ding gratuliert allen die im Jahr 
2020 einen halb bzw. runden 
Geburtstag hatten nochmals 
recht herzlich. 
Besonders : 
Ruppitsch Herbert und Lebit-
schnig Johann zum 90ziger. 
Brandstätter Hermann zum  
85ziger. 
Keutschegger Heinz, Rattenber-
ger Franz, Regenfelder Harald 
zum 80ziger. 
Mitterdorfer  Elfriede, Taferner  
Reinhard, zum 75ziger. 
Glanzer Magarethe, Krebs 
Edith, Fradler Manfred, Lessiak 
Mathilde, Wurzer Heribert zum 
70ziger. 
Mattersdorfer Gerda, Meierho-
fer Gudrun, Prodinger Gerd zum 
60ziger. 
  

Was haben wir uns als Vorstand 
für das Jahr 2021 vorgenom-
men? 
Sobald es wieder möglich ist 
wollen wir einen gemeinsamen 
gemütlichen Nachmittag im 
Freien mit Grillerei organisieren. 
Ort und Zeitpunkt werden noch 
rechtzeitig bekannt gegeben.  
 
Der Vorstand des ÖKB Ortsver-
bandes Mölbling – Meiselding 
wünscht allen Mitgliedern ein 
erfolgreiches aber vorallem ein 
„Gesundes“ restliches Jahr 2021. 

 
 
 
 
 

Obmann 
Staudach Paul 

9312 Meiselding Hubertusweg 4  
Tel.: 0664/1225089 

ÖKB Mölbling-Meiselding

Nach einer Corona bedingten 
Zwangspause beginnen wir 
nunmehr wieder mit unseren 
Aktivitäten.  
 
Wir treffen uns jeden 1. Montag 
im Monat ab 13:00 Uhr im Gast-
haus Schöffmann zu einem ge-
meinsamen Clubnachmittag. 
Dort wird Kaffee getrunken 
und Kuchen verspeist und das 
gemeinsame Beisammensein in 
vollen Zügen genossen. Ge-
burtstage werden gebührend 
gefeiert und zwischendurch er-
folgen auch gemeinsame Aus-
flugsfahrten.  
 
Der Seniorenclub Meiselding 
hätte im Jahr 2020 gern sein  
40 Jahr-Jubiläum gefeiert, wel-
che nach Corona ehestmöglich 
nachgefeiert werden soll.  
 

Derzeit besteht unser Senioren-
club aus 30 Mitgliedern, wobei 
wir uns über weitere Mitglieder 
sehr freuen würden.  
 
Sind auch Sie an einem gemein-
samen regelmäßigen Austausch 
interessiert, würden wir uns 
sehr freuen, wenn Sie unserem 
Seniorenclub beitreten. Hierfür 
melden Sie sich bitte bei der  
 
 

Obfrau Irmgard Wurmitzer  
unter der Telefonnummer 

04262 / 29255. 
 
 
 
Wir hoffen, dass sie einen ge-
sunden und schönen Sommer 
2021 verbringen und wünschen 
alles Gute.

Seniorenclub Meiselding

10. Oktober 2020

10. Oktober 2020

Erntedank 2020
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www.siz.cc/��e��in�
ÖSTERREICH / AUSTRIA

www.katwarn.at

Sicherheits-Informationen rund um die Uhr

FÜR IHRE SICHERHEIT 
 ZIVILSCHUTZ-PROBEALARM
in���nz��s�e��eic��������s�����2.������e��2�21��zwisc�en�12�����n��12�������
Mit mehr als 8.000 Sirenen sowie über KATWARN Österreich/Austria kann die Bevöl-
kerung im Katastrophenfall gewarnt und alarmiert werden. Um Sie mit diesen Signalen 
vertraut zu machen und gleichzeitig die Funktion und Reichweite der Sirenen zu testen, wird einmal jährlich 
von der Bundeswarnzentrale im Bundesministerium für Inneres mit den Ämtern der Landesregierungen 
ein österreichweiter Zivilschutz-Probealarm durchgeführt.

DIE BEDEUTUNG DER SIRENENSIGNALE:

Gefahr!
Schützende Bereiche bzw. Räumlichkeiten aufsuchen, 
über Radio oder Fernsehen (ORF) bzw. Internet (www.orf.at) 
durchgegebene Verhaltensmaßnahmen befolgen.
Am 2. Oktober nur Probealarm!

1 ������ auf- und abschwellender Heulton
ALARM

ENTWARNUNG

Ende der Gefahr.
Weitere Hinweise über Radio oder Fernsehen (ORF) 
bzw. Internet (www.orf.at) beachten.
Am 2. Oktober nur Probealarm!

1 ������ gleichbleibender Dauerton

Herannahende Gefahr!
Radio oder Fernseher (ORF) bzw. Internet (www.orf.at) 
einschalten, Verhaltensmaßnahmen beachten.
Am 2. Oktober nur Probealarm! 

3 ������� gleichbleibender DauertonWARNUNG

15 ��������SIRENENPROBE �������� ����� ������������� �����������

����������� ���� �������� ��� ��� ����� 
2. Oktober 2021, 12:00-13:00 Uhr

 

Soforthilfe bei Unfällen 
 

Ob Unfälle, eine akut lebensbedrohliche Erkrankung oder Vergiftung – rasches und 
richtiges Handeln (Erste Hilfe) kann Leben retten. 
 
LEBENSRETTENDE SOFORTMASSNAHMEN 

Gefahrenzone: 
 Absichern der Unfallstelle 

 Bergen: wegziehen, Rautegriff 

 Wegtragen (zumindest 4 Helfer) 

Bewusstlosigkeit: 
 Freimachen und Freihalten der 

Atemwege 

 Stabile Seitenlagerung 

Atem- und Kreislaufstillstand: 
 Freimachen der Atemwege 

 Herzmassage und Beatmung 
(30:2) 

Starke Blutung: 
 Blutstillung durch Fingerdruck und 

Druckverband  

Schock: 
 Schockbekämpfung: Rasche Blutstillung 

 Lagerung dem Zustand des Patienten entsprechend, Schutz vor 
Unterkühlung, guter Zuspruch 

 

Rettung 144 Wo ist der Unfallort? 

Ärztenotdienst 141 Was ist geschehen? 

Bergrettung 140 Wie viele Menschen sind betroffen? 

Vergiftungsnotruf 01/4064343 Wer ruft an? 

 
WEITERE ERSTE HILFE LEISTEN 
 Den Verletzten vor zusätzlichen Schädigungen und Gefahren bewahren. 

 Wunden versorgen. 

 Schmerzen durch fachgerechte Lagerung oder andere Hilfeleistung lindern. 

 Den Verletzten betreuen, trösten und Zuversicht ausstrahlen. Unbedachtes 
und falsches Eingreifen Dritter verhindern. 




