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Wir wünschen allen Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürgern, sowie allen
Gästen ein gesegnetes Weihnachtsfest und frohe Festtage.
Die Weihnachtszeit ist die Zeit, einmal innezuhalten und sich auf die wirklich
wichtigen Dinge zu besinnen. Wir wünschen euch ein paar wundervolle und
ruhige Stunden im Kreise eurer Lieben.
Für das neue Jahr viel Glück, Freude und vor allem ganz viel Gesundheit.

Euer Bürgermeister Kurt Schober und Mitarbeiter

Aktuelle Termine
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Was ist los in Flattach?!
Jägeradvent
Die Flattacher Jagdhornbläser und der Hegering Flattach laden am Sonntag, den 22. Dezember 2019 ab 16:00
Uhr zum Jägeradvent in den Kurierdorfpark ein. Zur weihnachtlichen Jagdhornmusik stimmt man sich auf
Weihnachten ein. Für Speis und Trank ist bestens gesorgt. Die Jagdhornbläser Flattach und der Hegering
Flattach freuen sich auf euren Besuch!
Kindermette
Am Dienstag, den 24. Dezember 2019 findet um 16:00 Uhr die Kindermette in der Pfarrkirche St. Matthias statt.
Christmette mit den Turmbläsern und anschließender Agape
Die Christmette wird am Dienstag, den 24. Dezember 2019 um 22 Uhr in der Pfarrkirche St. Matthias gelesen.
Umrahmt wird die Messe von den Turmbläsern. Anschließend gibt es vor der Kirche eine Agape.
Die Sternsinger gehen von Haus zu Haus
Am Freitag, den 03. Jänner 2020 und Samstag, den 04. Jänner 2020 gehen die Sternsinger wieder von Haus zu
Haus.

Wichtige Notrufnummer
Gerade in den Feiertagen kommt es oft zu Situationen, wo rasche Hilfe nötig ist. Nachstehend die wichtigsten
Notrufnummern für den Ernstfall:

Feuerwehr

122

Polizei

133

Rettung

144

Ärztenotdienst

141

Bergrettung

140

Vergiftungszentrale

01 406 43 43

Dr. Peter Huber

04782 2238

Dr. Wolfgang Egger

04782 2940

Dr. Rainer Ziebart-Schroth

04782 2555
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Vorwort des Bürgermeisters
Liebe Flattacherinnen, liebe Flattacher!
Bevor sich das heurige Jahr seinem Ende zuneigt, hat uns die Natur
Ende November mit voller Wucht ihre Macht und ihre Gewalt vor
Augen geführt. Während unsere Gemeinde bei den
Hochwasserereignissen
2018
noch
relativ
glimpflich
davongekommen ist, sind die Schäden, welche heuer aus den
unzähligen Hangrutschungen im gesamten Gemeindegebiet
resultieren, enorm. Ungeachtet der enormen Sachschäden an
Objekten, Straßen und sonstiger Infrastruktur müssen wir trotzdem
dankbar sein, kein Menschenleben beklagen zu müssen.
Noch im Frühjahr dieses Jahres haben wir mit allen Mölltaler
Gemeinden und allen Fachstellen des Bundes und der Länder das
Jubiläum „50 Jahre Wasserverband Mölltal“ mit einem würdigen
Festakt im Kulturhaus Flattach begangen. Alle Festredner haben
zurecht und mit Stolz auf die Erfolgsgeschichte dieses
Gemeindeverbandes zurückgeblickt, wo ohne die gelebte
Solidarität aller Mölltaler Gemeinden viele Schutzbauwerke und
sonstige Schutzmaßnahmen niemals realisiert hätten werden
können.
Diese Maßnahmen haben auch bei den jüngsten Starkregenereignissen ihre Funktion erfüllt. Und doch sind an
vielen Stellen im Gemeindegebiet Schäden zu beklagen, deren Auftreten wohl von vielen vorher für praktisch
unmöglich gehalten wurden.
Ich darf euch allen nochmals versichern, dass wir mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln und Kräften
auch weiterhin mit Nachdruck bemüht sein werden, die Schadensaufarbeitung so rasch als möglich voran zu
treiben. Für Betroffene stehen unsere Mitarbeiter am Gemeindeamt in bewährter Art und Weise
selbstverständlich mit Rat und Tat zur Verfügung, wenn es darum geht Förderungsanträge aller Art
aufzubereiten und einzureichen.
Mein aufrichtiger Dank gilt allen befassten Einsatzkräften, Mitarbeitern und freiwilligen Helfern, ohne deren
unermüdlichen Einsatz bei Tag und bei Nacht die Bewältigung dieser Katastrophe nicht möglich gewesen wäre.
Auch allen Gastronomiebetrieben und Privaten, welche die Einsatzkräfte durch unzählige Essens- und
Getränkespenden unterstützt haben sei dafür herzlich gedankt. Als wir am Sonntag, den 17. November rund
200 Gemeindebürger/-innen aus ca. 80 Objekten evakuieren mussten, wurden diese sofort von unseren
Beherbergungsbetrieben aufgenommen und deren Unterbringung einschließlich Verpflegung somit auf kurzem
Wege sichergestellt. Diese Hilfsbereitschaft ist beispiellos, und ich kann diesen Betrieben dafür nur ein großes,
großes „DANKE“ aussprechen.
Jeder Krise ist auch etwas Positives abzugewinnen. So hat sich einmal mehr gezeigt, dass bei uns Schlagwörter
wie „Nachbarschaftshilfe“ und „Freiwilligkeit“ nicht nur leere Worthülsen sind, sondern durch unzählige
selbstlosen Gemeindebürger und -innen tatsächlich gelebt wurden. Überall wo Hilfe notwendig war habt ihr
euch rasch und selbstlos in den Dienst der Sache gestellt, mit angepackt und dadurch den Betroffenen auch
eine große moralische Unterstützung zuerkannt. Ich danke euch allen dafür sehr und bin stolz auf eine gelebte
Solidarität dieser Dimension.
Durch unsere guten Kontakte zu den in solchen Situationen besonders geforderten Dienststellen wie
Landesgeologie, Wildbach- und Lawinenverbauung, Agrartechnik, Bezirkshauptmannschaft, Exekutive und viele
mehr ist es gelungen, uns rasch einen Überblick über die Schadensereignisse zu verschaffen und umgehend mit
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den Aufräumungs- und Wiederinstandsetzungsarbeiten zu beginnen. Der positive Geist und Wille, bestmöglich
im Sinne der Betroffenen zu handeln, war und ist allerorts spürbar.
Überwältigend ist auch die Spendenbereitschaft, die uns innerhalb der Gemeinde, aber auch aus ganz
Österreich entgegenschlägt. Wir hoffen natürlich, dass noch viele gerade vor Weihnachten ihr Herz erwärmen,
und durch jeden noch so kleinen Beitrag zur Linderung des Schadensszenarien beitragen. Allen dafür bereits
vorab ein herzliches „Vergelt’s Gott“.
Auch Landesrat Ing. Daniel Fellner (Gemeindereferent) und Landesrat Martin Gruber (Referent für Straßen und
ländliches Wegenetz) waren umgehend vor Ort um sich ein Bild der Lage zu machen. Beide haben ihre
größtmögliche politische Unterstützung sowie die Bereitstellung der notwendigen personellen Ressourcen
(Sichtwort: Agrartechnik) zugesichert.
Gott sei Dank sind wir in der glücklichen Lage, in unserer Gemeinde über viele Kapazitäten im Bereich Tiefbau
und Erdbau zu verfügen. So waren viele der benötigten Maschinen und LKW rasch verfügbar und konnte so eine
bestmögliche Koordinierung der Arbeiten erfolgen. Allen Verantwortlichen gebührt dafür ebenfalls ein großes
Dankeschön.
Ungeachtet der genannten Schadensereignisse hat sich in unserer Gemeinde im Jahr 2019 viel getan. Die
Gemeindeverwaltung war – wie auch in allen anderen 131 Kärntner Gemeinden - bei den umfangreichen
Umstellungsarbeiten auf die neue Buchhaltungssystematik (Stichwort: VRV 2015) besonders gefordert. Mit
01.01.2020 geht es an die Umsetzung dieses Systems, wobei ab diesem Zeitpunkt viele Elemente der doppelten
Buchhaltung in unser Rechnungswesen einfließen werden.
Nach weit über 40 Dienstjahren tritt unser langjähriger Finanzverwalter Hubert Loipold in naher Zukunft in den
Ruhestand über. Ich darf mich bei ihm für die stets vorbildliche Führung der Gemeindefinanzen herzlich
bedanken, und wünsche ihm für den neuen Lebensabschnitt viel Schaffenskraft, vor allem beste Gesundheit.
Mit Wirkung vom 01.12.2019 wurde Karina Thaler zur neuen Finanzverwalterin der Gemeinde bestellt, und hat
bereits die genannten Umstellungs- und Vorbereitungsarbeiten auf die VRV 2015 mit großem Engagement
umgesetzt, sowie den Voranschlag für das Jahr 2020 eigenverantwortlich erstellt. Ihr wünsche ich viel Freude
und Erfolg im neuen Aufgabenbereich, sodass unsere Finanzen wie gewohnt auch weiterhin bestmöglich
betreut werden. Unsere neue Mitarbeiterin Evelyn Angerer hat sich seit Mai ebenfalls schon gut am
Gemeindeamt eingearbeitet. Wir sind sicher, dass sie auch die weiteren auf sie zukommenden Aufgaben mit
viel Fleiß und Freude bewältigen wird.
Der Reigen der personellen Veränderungen hat sich heuer auch im Tourismusbüro Flattach fortgesetzt. Wir sind
sehr froh, dass wir Verena Loipold als neue Leiterin des TG-Büros gewinnen konnten. Auch sie ist mit großem
Einsatz bei der Sache, und bemüht sich mit ihrem Team täglich um eine bestmögliche Steuerung unserer
Tourismusagenden. Unterstützt wird sie dabei in bewährter Weise von Sandra Striednig. Weiters können wir
seit heuer Bianca Bär als neue Mitarbeiterin präsentieren.
Die Kultur in unserer Gemeinde ist seit jeher großgeschrieben. So wurden durch unsere Vereine auch heuer
wieder viele Impulse gesetzt und tolle Veranstaltungen durchgeführt.
Vor allem die Neuorganisation des traditionellen „Fraganter Kirchtages“ durch den Verein „Vereint“ unter
Obmann Michael Mayer war ein voller Erfolg und lässt für die künftige Ausrichtung dieser Veranstaltung einiges
erwarten.
Besonders freut es mich, dass sich viele engagierte Jugendliche in der neu gegründeten „Zechgemeinschaft
Flattach“ unter der Obmannschaft von Sandro Pacher zusammengefunden haben, um unser kulturelles Leben
mitzugestalten. Ich wünsche ihnen viel Kameradschaft und Zusammenhalt bei der Umsetzung ihrer Ideen.
Der Themenweg „Drunter und Drüber“ in der Großfragant konnte heuer im Sommer endlich seiner Bestimmung
übergeben und eröffnet werden. Auch hier waren unzählige Motivatoren und Helfer am Werk, ohne die diese
einzigartige Präsentation von Bergbau und Almwirtschaft nicht so erfolgreich gelungen wäre. Stellvertretend
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für alle darf ich mich namentlich bei Sepp Pacher und Dr. Werner Koroschitz für die Idee und die federführende
Mitwirkung bei der Umsetzung bedanken.
Unsere Gemeindeinfrastruktur hat auch heuer wieder einige Verbesserungen erfahren. So konnten wir in
Zusammenarbeit mit dem Raumplanungsbüro Kaufmann aus Klagenfurt die Außenanlagen bei unserem
Tourismusbüro ansprechend und einladend gestalten. Somit kann das TG-Büro als zentrale Anlaufstelle für
unsere Gäste in einem ansprechenden Erscheinungsbild wahrgenommen werden.
Zudem konnten dank der großzügigen Förderkulisse im Wege der „Kommunalen Tiefbauinitiative“
(Gemeindereferent LR Ing. Daniel Fellner) großflächige Asphaltierungsarbeiten im Bereich Außerfragant
durchgeführt werden. Das Kostenvolumen beträgt hier € 500.000, wobei davon 50 Prozent an Fördermitteln
lukriert werden konnten.
Im Jahr 2020 werden dann weitere € 500.000 in Asphaltierungsarbeiten im Ortsbereich Flattach fließen.
In den vergangenen Jahren wurden für unsere Familien und unsere Kinder viele Maßnahmen und Initiativen
erfolgreich umgesetzt. Zu nennen ist dabei besonders die mittlerweile gut etablierte Nachmittagsbetreuung,
welche auf große Resonanz stößt. Auch genießt unser Kindergarten einen ausgezeichneten Ruf. Nicht
unerwähnt bleiben dürfen dabei auch die „Sommercamps“, welche für unsere Kinder jährlich unter der Mithilfe
vieler Freiwilliger angeboten werden. All diese Aktivitäten haben den Gemeinderat veranlasst, am Audit
familienfreundlichegemeinde sowie der Erlangung des UNICEF-Zusatzzertifikates „Kinderfreundliche Gemeinde“
teilzunehmen. Nach einem umfangreichen Arbeits- und Evaluierungsprozess wurde der Gemeinde Flattach im
Herbst 2019 das entsprechende Zertifikat „familienfreundlichegemeinde“ verliehen. Ich bedanke mich an dieser
Stelle beim Familienausschuss unter Obfrau DI Karin Vierbauch und allen, die beim Prozess mitgewirkt haben,
sehr herzlich.
Unsere „Raggaschlucht“ wurde durch die Hochwasserereignisse 2018 schwer in Mitleidenschaft gezogen,
konnte aber im Frühjahr 2019 wieder in neuem Glanz ihrer Bestimmung übergeben werden. Auch der
diesbezügliche Dank an alle Fachfirmen, Helfer und Einsatzorganisationen darf beim vorliegenden
Jahresrückblick nicht fehlen.
Völlig überraschend kam für uns Mitte des Jahres die Mitteilung über den Betreiberwechsel am Mölltaler
Gletscher. Nach vielen Jahrzehnten hat sich die Schultz-Gruppe aus unserem Schigebiet zurückgezogen, und
ihre Anteile an den Mölltaler Gletscherbahnen an die Tatry Mountain Resorts aus der Slowakei verkauft. Mit
den neuen Betreibern arbeiten wir von Anfang an partnerschaftlich zusammen. Hauptziel muss es sein, das
Schigebiet weiter zu entwickeln und gemeinsam auf die Bedürfnisse von Wintersportlern der nächsten
Generation auszurichten. Nur so wird es möglich sein, die Lebensader unseres Tourismus weiterhin aufrecht zu
erhalten.
Anfang September ist in der Planungsregion Mölltal ein neues Verkehrskonzept in Kraft getreten. Ziel war und
ist es, die Bedürfnisse unserer Schüler, Pendler und vor allem unserer Gäste effizient und zielgerichtet
abzudecken. Dreh- und Angelpunkt dabei ist der Verkehrsknoten Mallnitz (Bahnhof Mallnitz), welcher ab 2020
umgebaut und zukunftsfit gemacht wird. Nach gewissen Anlaufschwierigkeiten wurde dieses System ständig
nachgebessert und wir hoffen, damit vor allem im Bereich des Schibusses neue und erfolgreiche Wege gehen
zu können.
Somit wünsche ich euch allen nach einem arbeits- und ereignisreichen Jahr 2019 eine frohe und friedliche
Einstimmung auf das Weihnachtsfest, und viel Gesundheit und Erfolg 2020!
Eurer Bürgermeister
Kurt Schober
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Unwetterereignisse in unserer Gemeinde
Der Wettergott hat uns Ende November mit voller Kraft bewiesen, zu was er im Stande ist. Die anhaltend starken
Niederschläge führten in einigen Gebieten Kärntens zu absoluten Ausnahmezuständen. Diesmal hat es auch
uns mit voller Wucht erwischt. Die heftigen Regenfälle haben zahlreiche Vermurungen und Hangrutschungen
in unserer Gemeinde ausgelöst. Zahlreiche Häuser mussten evakuiert werden. Einige wurden zum Teil stark
beschädigt. Ortschaften waren von der Außenwelt abgeschnitten. Ganze Hänge drohten abzurutschen. Die
Schäden, die das Unwetter angerichtet hat, sind teilweise enorm. Wir versichern euch aber, dass wir mit
Hochdruck daran arbeiten, alle Schäden so schnell wie möglich aufzuarbeiten.

DANKE
Man kann allen Einsatzkräften und freiwilligen Helfern, die mehr als eine Woche fast ununterbrochen im Einsatz
gestanden sind und so für den Schutz und die Sicherheit der Bevölkerung gesorgt haben, nicht genug DANKEN.
Durch ihren unermüdlichen, aufopfernden und selbstlosen Einsatz haben sie Schlimmeres verhindert. Wir
möchten auch all jenen DANKE sagen, die unsere Einsatzkräfte mit Essen, Getränken, Gerätschaften oder ein
paar aufmunternden Worten, unterstützt haben. Ein herzliches VERGELT’S GOTT auch an alle, die ohne zu
zögern sich sofort dazu bereiterklärt haben, evakuierte Personen unentgeltlich bei sich aufzunehmen. Die
Spendenbereitschaft innerhalb unserer Gemeinde, aber auch aus ganz Österreich und Deutschland ist enorm.
Vielen, vielen DANK an alle die mit Geld- oder Sachspenden unsere betroffenen Familien unterstützt haben.
Wir sind unsagbar stolz und dankbar, in unserer Gemeinde eine solch große Hilfsbereitschaft, Nächstenliebe
und Gemeinschaft zu erfahren. Ohne diesen Zusammenhalt wäre es nicht möglich gewesen, diese Katastrophe
so professionell zu meistern.
Abschließend möchten wir noch einmal DANKE an jeden Einzelnen sagen, der in diesen Tagen in welcher
Form auch immer, mitgeholfen hat und dazu beigetragen hat diese Katastrophe zu bewältigen.
Bei Fragen zu Förderanträgen und Unterstützungen, helfen wir euch am Gemeindeamt jederzeit gerne weiter.
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Kirrlacher Musikverein spendet für Flattach
Mit großer Bestürzung hat der Musikverein Kirrlach erfahren,
dass die Waghäuseler Partnergemeinde im November von
Schlammlawinen schwer getroffen wurde. Für den
Musikverein stand sofort fest, dass er als Partnerkapelle der
Trachtenkapelle Flattach auch helfen möchte. So wurden
Spenden unter den Musikern und bei den Besuchern eines
vom Musikverein gestalteten Gottesdienstes gesammelt. Die
gesammelte Summe wurde aus der Vereinskasse noch
großzügig aufgerundet, sodass die stolze Summe von
€ 1.500,-- an die Freunde in Flattach überwiesen wurden.
An dieser Stelle möchte der Musikverein Kirrlach allen
Flattachern trotz der schlimmen Ereignisse ein schönes und
besinnliches Weihnachtsfest wünschen, und hofft mit der
Spende eine Kleinigkeit dazu beitragen zu können.

Spenden an Betroffene und Hilfsorganisationen
Seitens des Kärntner Gemeindebundes wurde den Gemeinden empfohlen, von der Einrichtung individueller
Spendenkonten abzusehen und im Bedarfsfall an etablierte und bewährte Hilfsorganisationen wie Caritas, Licht
ins Dunkel, Hilfe im eigenen Land und Kärntner in Not zu verweisen.
Spenden an Hilfsorganisationen sind steuerlich absetzbar. Es muss bei der Überweisung der Name und das
Geburtsdatum laut Melderegister angegeben werden. Wenn man dezidiert möchte, dass die Spende
Betroffenen unserer Gemeinde zu Gute kommt, bitte als Verwendungszweck beispielsweise „Flattach für
Flattach“ angeben. So ist die Spende sofort zuordenbar und kommt direkt an seinen Bestimmungsort.
Wer möchte, hat auch die Möglichkeit, direkt an die betroffenen Familien zu spenden. In diesem Fall bitten wir
euch, einen unserer Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter am Gemeindeamt anzurufen.
Auch bei allen anderen Fragen rund ums Thema „Spenden“ helfen wir euch gerne weiter.

Danke
Liebe Flattacherinnen, liebe Flattacher!
Im Jahr 2019 ist viel passiert und unsere Vereine haben das Jahr in bewährter Weise umrahmt.
Durch viele Impulse der Bevölkerung und fleißige Helfer am Gemeindeamt haben wir die Zertifizierung zur
„Familienfreundlichen Gemeinde“ geschafft.
Auch bei der Bewältigung der Wetterkatastrophe im November haben viele Freiwillige geholfen. Auf diesem
Wege möchte ich allen Ehrenamtlichen für ihren Einsatz danken!
„Ehrenamtliche haben nicht notwendigerweise mehr Zeit, sondern mehr Herz“

Allen ein besinnliches Weihnachtsfest und alles Gute für 2020!
Karin Vierbauch
Obfrau des Ausschusses für Angelegenheiten der Familien, Jugend, Sport, Kultur und Personal
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Hilfe für Betroffene
Das Fliesenhaus Ranacher möchte jene Familien, die durch das
schwere Unwetter stark betroffen sind, unterstützen und stellt im
Bedarfsfall Material wie beispielsweise Fliesen, Kleber usw.
kostenlos, bis zu einem Materialwert von € 1.500,--, zur Verfügung.
Bitte um Kontaktaufnahme und Absprache mit Heimo Ranacher
unter 0676 62 43 732.

Auszeichnung – Lebensretter 2019
Die Unwettersituation Ende November hat in weiten Teilen Österreichs wiedermal aufgezeigt, wie wichtig die
Arbeit der verschiedensten Einsatzorganisationen ist. Denn ohne all die größtenteils ehrenamtlichen
Mitarbeiter wäre es nicht möglich, solche Extremsituationen zu bewältigen. Auf Initiative des
Bundeskanzleramtes, dem ORF und der Kronen Zeitung wurden alle Heldinnen und Helden des Alltags vor den
Vorhang gebeten und von Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein geehrt.
In der Sonderkategorie „Teamleistung“ erhielten Walter Egger vom Bezirksfeuerwehrkommando Spittal an
der Drau und Michael Salentinig von der Feuerwehr Flattach-Fragant, stellvertretend für alle Feuerwehren, die
in dieser Zeit im Dauereinsatz gestanden sind, die Auszeichnung.

Bildquelle: ORF/Roman Zach-Kiesling

Seite 9

ORF Kärnten
Letzte Woche war das Team von ORF Kärnten zu Besuch in
unserer Gemeinde. Für den Jahresrückblick der Sendung
„Kärnten heute“ wurden Aufnahmen an verschiedenen Plätzen
in Flattach gemacht.
Wir möchten uns beim redaktionellen Team von ORF Kärnten für
die objektive und ausführliche Berichterstattung während des
Unwetters Ende November ganz herzlich bedanken und freuen
uns auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit.

Danksagung
Uns ist es ein großes Anliegen der Feuerwehr Flattach-Fragant und allen freiwilligen Helfern zu danken, die uns
nach dem schweren Unwetter geholfen haben. Danken möchten wir auch der Familie Salentinig Sieglinde und
Richard die uns eine ihrer Ferienwohnungen bereitgestellt hat, sowie der Familie Rieger vom Hotel Flattacher
Hof, dass sie uns nach dem Unglück bei sich aufgenommen haben. Für die Verpflegung durch Essen und
Getränke sowie allen, die uns finanziell unterstützt haben, möchten wir auch ganz herzlich danken.
Ein großer Dank gilt auch dem Bürgermeister Kurt Schober und den Mitarbeitern der Gemeinde für die Hilfe
und Unterstützung.
Wir sagen daher auf diesem Wege herzlich „Vergelt’s Gott“ und aufrichtig DANKE an alle, die uns in dieser
schweren Zeit geholfen haben. Wir sind so dankbar für alles.
Wir wünschen allen ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr!

Familie Erwin Pacher jun. und sen.

Ernennung zur Finanzverwalterin
Nach über 40 Dienstjahren tritt unser Finanzverwalter Hubert
Loipold in naher Zukunft in den wohlverdienten Ruhestand. Für
den neuen Lebensabschnitt wünschen wir ihm alles Gute und vor
allem viel Gesundheit, sodass er ihn auch in vollen Zügen
genießen kann. Mit 01.12.2019 wurde Karina Thaler zur neuen
Finanzverwalterin unserer Gemeinde bestellt.
Liebe Karina, wir wünschen dir für deine neue Aufgabe alles,
alles Gute. Wir sind davon überzeugt, dass du diese neue
Herausforderung, wie alles bis jetzt, sicher mit Bravour meistern
wirst.
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Sportgemeinschaft Flattach – „Wir fördern den Sport in Flattach“

Die Sportgemeinschaft Flattach (ehemals Sportsponsoring Flattach)
hat sich zum Ziel gesetzt, den Sport – insbesondere den Vereins- und
Jugendsport – finanziell zu unterstützen! Dafür möchten wir uns bei
allen Sponsoren in Flattach und Umgebung herzlichst bedanken, dass
uns die Mittel von ihnen/euch zur Verfügung gestellt werden!

Weiters haben wir auch eine neue Homepage erstellt, wo der Verein vorgestellt wird und Verlinkungen zu den
einzelnen Firmen bzw. Vereinen vorhanden sind!

www.sg-flattach.at
E-mail: info@sg-flattach.at

Wir wünschen allen frohe Weihnachten und ein sehr erfolgreiches und sportliches 2020!
Sportgemeinschaft Flattach
Obmann Werner Pacher

Schneeerlebnisland Flattach
Sofern es die Witterung zulässt, öffnet das Schneeerlebnisland
Flattach rechtzeitig zum Beginn der Weihnachtsferien, am
20. Dezember 2019. Für die Saison 2019/2020 gelten folgende
Öffnungszeiten:
in den Ferien, sowie Samstag und Sonntag 10:00 – 16:30 Uhr
außerhalb der Ferien, Montag bis Freitag 13:00 – 16:30 Uhr
Nachtschilauf, Mittwoch und Freitag
18:00 – 22:00 Uhr
Das erwartet euch diesen Winter:
Auf der gewohnt bestens präparierten Piste ist es ein Vergnügen, seine Schwünge in den Schnee setzten. Pipes,
Tabels, Slideboxen oder Sprungschanzen – auch in diesem Winter kommen alle Freestyler auf Ihre Kosten. Für
Nachtschwärmer wird jeweils Mittwoch und Freitag die Nacht wieder zum Tag gemacht. Das Erlebnis auf der
„Fraganter Streif“ wird noch durch viele andere Angebote abgerundet.
Die Sportgemeinschaft Flattach unterstützt auch diesen Winter alle Flattacher Familien, die ihren Kindern eine
Saisonkarte für das Schneeerlebnisland Flattach kaufen. Alle Saisonkarten für Kinder (6 – 18 Jahre), die bis
spätestens 17.01.2020 erworben werden, werden unter Vorlage des Kaufbeleges in der Filiale der Kärntner
Sparkasse in Außerfragant, refundiert. Voraussetzung ist, dass das Kind/ die Kinder seinen/ihren Hauptwohnsitz
in Flattach hat/haben.
Die Gemeinde Flattach möchten sich ganz herzlich für die jährliche, großzügige Unterstützung für die Flattacher
Kinder bei der Sportgemeinschaft Flattach bedanken.
Wir wünschen allen einen erlebnisreichen und hoffentlich unfallfreien Winter.
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GTS Flattach
Am 04. Dezember hatten wir Besuch von den Krampussen vom Laaser Pass. Die Kinder durften sich nicht nur
das Krampusfell anziehen, sondern auch die Maske aufsetzen und als Krampus verkleidet die anderen Kinder
jagen. Es war für alle ein riesen Spaß und eine tolle Abwechslung. Wir möchten uns auf diesem Wege nochmal
ganz herzlich für den Besuch bedanken!

News aus dem Kindergarten
Allerheiligen- Köstlichkeiten
Leckere Allerheiligen-Striezel haben wir vor Allerheiligen im Kindergarten gebacken. Der Duft der Butterzöpfe
verbreitete sich durch das ganze Schulgebäude. Wir möchten uns bei Kerstin bedanken, die uns mit viel Geduld
begleitet hat, uns beim Zöpfen half und mit ihrem Rezept dazu beigetragen hat, dass sie so vorzüglich
geschmeckt haben. Jedes der Kinder durfte sein selbst gemachtes Striezel dann zu Hause genießen.
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Advent, Advent, ein Lichtlein brennt…
Auch heuer gestalten wir täglich eine kleine, feine Adventfeier
im Kindergarten. Auf der Treppe machen wir es uns gemütlich,
verdunkeln den Raum und zünden unsere Kerzen am
Adventkranz an. Stimmige Weihnachtslieder und spannende
Geschichten vom Christkind werden vorgelesen, um uns so die
Wartezeit aufs Christkind zu verkürzen.
Highlight ist dann das tägliche öffnen unseres selbstgebastelten
Adventkalenders, wo jeden Tag ein anderes Kind ausgelost wird.

Lustig, lustig, Tralalalaaa….
Mit roten Bäckchen, strahlenden Augen und leicht
nervösen Lächeln, erwarteten wir den Nikolaus im
Kindergarten. Als das Glockenspiel der Eingangstür
erklang, wurde es mucksmäuschenstill. Mit viel
Begeisterung gaben die Kinder ihre schwungvollen
Nikolauslieder zum Besten, sodass sich der Nikolaus fast
nicht mehr auf seinem Stuhl halten konnte. 😉
Besonders beeindrucken konnten wir den heiligen Mann
mit unserem Gedicht.
Wir möchten uns beim Nikolaus und seinem Engerl
bedanken, dass sie unsere Feier immer so liebevoll
gestalten! Weiteres gilt ein großes Dankeschön der
Krampusgruppe Flattach, die für jedes Kind ein lecker
befülltes Sackerl bereit gestellt hat. Schön, dass man
diesen Brauch aufrecht erhält!

Ortsgruppe Flattach
Die Ortsgruppe Flattach
bedankt sich bei allen Gönnern,
den treuen Blutspendern,
sowie bei all jenen, die unserem Verein,
schon viele Jahre nahestehen
und wünscht allen
eine friedliche Advent- und Weihnachtszeit!
In Verbundenheit
die Ortsgruppe Flattach
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Kärntner Lorbeer für Harald Kundert
Für sein langjähriges Engagement für die Kärntner Volksmusik wurde
der Flattacher Harald Kundert im Spiegelsaal der Kärntner
Landesregierung durch Landeshauptmann Peter Kaiser mit dem
Kärntner Lorbeer in Bronze ausgezeichnet. Harald Kundert leitet einige
Volksmusikensembles und ist Mitglied diverser Formationen. So leitet
er etwa die Mauthner Kirchtagsmusi sowie Holzmusi und ist
Klarinettist bei der Hoagaschtmusi Kärnten.
Mit zwei Ensembles erreichte er einen Ausgezeichneten Erfolg sowie
die Finalrunde beim Alpenländischen Volksmusikwettbewerb in
Innsbruck. Bei diesem größten und bedeutendsten Wettbewerb im
Alpenländischen Raum dürfen nur die Besten der Besten den stets
ausverkauften Festabend musikalisch mitgestalten.
Ein großes Anliegen von Harald Kundert ist die Förderung heimischer
Komponisten, mit welchen er seit vielen Jahren zusammenarbeitet
und deren Werke er mit seinen Gruppen interpretiert.
Seit nunmehr 25 Jahren ist er ein fixer Bestandteil in der Kärntner
Volksmusik. Auch junge Talente fordert und fördert er diesem Bereich.
So bringt er immer wieder neue, erfolgreiche Ensembles hervor, wie
aktuell die Gruppe „TauernKLANG“. Sie feierte kürzlich ihre Premiere
beim Volksmusikkonzert der Musikschule Mölltal beim Fraganter Wirt.

Harald Kundert mit seinem „Ensemble
TauernKLANG“. Darunter auch zwei
Flattacherinnen – von rechts:
Magdalena Lassnig und Paula
Webhofer.

Harald Kundert gemeinsam mit der „Mauthner Kirchtagsmusi“ bei der Ehrung durch Herrn Landeshauptmann Peter Kaiser

Mölltaler Hobbykünstler
Wir, die Mölltaler Hobbykünstler möchten recht herzlich für die Unterstützung und den Besuch bei unserer
Weihnachtsaustellung im Blumenmosaik bedanken.
Die gebastelten Engel und Teemischungen gibt es auch weiterhin im Blumenmosaik zu kaufen. Der Reinerlös
kommt heuer den betroffenen Flattacher Familien zugute.

Ein besinnliches Weihnachtsfest und alles Gute im Jahr 2020
Eure Mölltaler Hobbykünstler
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Radeln für die gute Hoffnung

Am 02. November fand in Graz bereits zum fünften Mal und zum dritten Mal
zu Gunsten herzkranker Kinder in Österreich, ein Spendenmarathon unter
dem Titel „Radeln für die gute Hoffnung“ statt. Profi- und Hobbysportler aus
ganz Österreich, stellten sich in den Dienst der guten Sache und traten
wieder kräftig in die Pedale und radelten tausende von Kilometer herunter,
um zu helfen und Spenden zu sammeln.
Mit dabei war auch wieder unser Dominik Pacher, der die Veranstaltung am
Laufband begleitete, sowie sein Bruder Christian und sein Freund Alex Radin.
Begleitet wurden sie von Mama Michaela, die die Betreuung der Sportler
übernahm.
Das ist nur eine von vielen unzähligen karitativen Veranstaltungen die
Dominik das ganze Jahr über tatkräftig unterstützt. Man kann nicht oft genug
DANKE sagen für sein unermüdliches soziales Engagement. Wir sind sehr
stolz in unserer Gemeinde einen solchen Vorzeigesportler zu haben.

Familienfreundliche Gemeinde
Wir können voller Stolz verkünden, dass unserer Gemeinde mit Ende
November das Grundzertifikat zum Audit familienfreundliche Gemeinde,
sowie das UNICEF Zusatzzertifikat Kinderfreundliche Gemeinde durch das
Bundeskanzleramt verliehen wurde. Leider konnten wir auf Grund der
Wetterkapriollen bei der Verleihung nicht persönlich teilnehmen.
Durch die Mithilfe vieler Freiwilliger konnten wir schon einige Projekte in
unserer Gemeinde verwirklichen. Die Anschaffung neuer Spielgeräte für den
Kindergarten- und Schulspielplatz, sowie die Attraktivierung des Parks im
Ortsteil Flattach sind nur einige Beispiele. Auch der Themenweg „drunter &
drüber“ in der Großfragant ist ein Projekt, dass im Laufe des Auditprozesses
zur familienfreundlichen Gemeinde umgesetzt wurde.
Wir möchten für Familien und alle Generationen durch gezielte Maßnahmen ein Lebensumfeld schaffen, in dem
sich alle gleichermaßen wohl fühlen. Wir sehen diesen Auditprosess als Anstoß, die Lebensqualität in Flattach
laufend zu verbessern.
Vor dem Eingang des Gemeindamtes steht unser Ideenbriefkasten. Dieser erfüllt den Zweck, dass jeder die
Möglichkeit hat, seine Ideen, Wünsche und Anregungen, sowie jede Art von Lob und Kritik, anonym an uns zu
richten. Es wäre schön, wenn der eine oder andere davon Gebrauch machen würde. Wir freuen uns über jede
Rückmeldung, denn nur so können wir uns laufend weiterentwickeln und wissen, was die Gemeinebürgerinnen
und Gemeindebürger sich wünschen.
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Sadnig Buam & Dirndl‘n
Neben den zahlreichen Auftritten bei den Wirten und Hotels in
der Gemeinde Flattach, war der Fraganter Vereinskirchtag im
August eine gelungene Abwechslung. Im Teambewerb konnten
wir leider nicht die großen Punkte erzielten, jedoch war der Spaß
und die gute Laune umso größer.
Ende September sind wir auf unseren Hausberg, den Hohen
Sadnig, gewandert. Nach unserem Gipfelsieg, ging es entlang des
Themenweges „drunter & drüber“ Richtung Fraganter
Schutzhaus, wo wir uns mit Köstlichkeiten verwöhnen ließen.
Auch dieses Jahr gestalteten wir das alljährliche Erntedankfest
mit. Wir durften den Umzug mit einem schön geschmückten
Wagen begleiten. Für die Kinder war es ein großer Spaß am
Tranktoranhänger mitzufahren. Unsere Jugendtanzgruppe
konnte im Anschluss ihre erlernten Tänze der Flattacher
Bevölkerung vorführen.
Als Jahresabschluss besuchten wir mit unserer Jugend die
Drautalperle in Spittal an der Drau, was für alle ein großer Spaß
war und eine Motivation für das kommende Vereinsjahr sein
soll.

In diesem Sinne wünschen die Sadnig Buam & Dirndl’n eine besinnliche Weihnachtszeit
und einen guten Rutsch ins Jahr 2020.
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Auszeithof Bruggerhof

Leider hat auch uns die Wettersituation am Bruggerhof in der Schattseite
erwischt. Wir möchten uns bei allen Helfern und Unterstützern sowie dem
Team von der Gemeinde recht herzlich bedanken.
Mittlerweile ist es in der Schattseite schön gefroren und unsere Tiere haben
ihr Winterkleid bekommen. So steht auch einem tiergestützten
Einzelcoaching nichts mehr im Wege.
Bei Interesse freue ich mich über einen Anruf. Wem es jetzt doch ein
bisschen zu frisch ist, wir haben auch Gutscheine für ein Training im Frühling.
Haben wir euch jetzt neugierig gemacht? Die nächsten Info Live Coaching sind ab 4. April 2020 geplant - siehe
auch in der Familija Broschüre 2019 / 2020
Infos: sylvia-granitzer.at tierzumwir.at

Wir wünschen euch eine ruhige Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins Jahr 2020.

GrafenBERGERin – Weinberg 2019/2020

Ernestine Berger
Leider ist auch der Weinberg durch die starken Regenfälle Ende November von einem Erdrutsch betroffen.
Deshalb ist es heuer nicht möglich die Winterwanderung in der Adventzeit in den Weinberg zu veranstalten. Bis
zu unseren Sommerterminen 2020 liegt noch viel Arbeit vor uns, damit die Gäste den Weinberg in gewohnter
Weise wieder besuchen können.
In der Zwischenzeit hab ihr natürlich die Gelegenheit, Gutscheine für eine Weinbergwanderung als Wichteloder Weihnachtsgeschenk für eure Liebsten bei uns zu kaufen.
Und natürlich habt ihr die Möglichkeit im neuen Weinkeller, die exklusiven
Weine Regent 2018, Merlot 2018, Zweigelt 2018, Rössler 2018 und Cuvee
2018 - alle gelagert im feinen Eichenfass - als spezielles Geschenk oder zum
Verfeinern eures Weihnachtsfestes zu erwerben.
Wir möchten uns herzlich bei allen Gästen bedanken, die in diesem Jahr zu uns
und mit uns in den Weinberg der GrafenBERGERin Ernestine Berger
gekommen sind und wünschen in diesem Sinne

ein schönes Weihnachtsfest und ein Wiedersehen im Jahr 2020.
Infos und Terminabsprachen mit Ernestine Berger unter
0676 6877554 oder grafenbergerin.at und sylvia-granitzer.at
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Wir für Kinder in Flattach

Verein WIR FÜR KINDER in Flattach
Das Jahr neigt sich dem Ende zu und wir können auf viele nette Aktivitäten für unsere
Flattacher Kinder zurückblicken. Ob
Kinderfasching,
Palmbesenbinden,
Pfarrfest,
Erst-Hilfe Kurs,
Parkgestaltung in Flattach,
Sommercamp,
Schwimmabzeichen,
Erntedankfest,
Bastelnachmittage,
Adventkranzbinden,
Kinderadvent....
der Verein versucht, ein möglichst abwechslungsreiches Programm für die Kinder unserer
Gemeinde zu bieten.
Außerdem unterstützten wir -wie auch in den Jahren zuvor- Kinder und ihre Familien in
finanzieller Form, wenn Hilfe notwendig war.
Wir möchten uns bei allen bedanken, die uns im Laufe des Jahres in vielfältiger Weise
unterstützt haben und bitten auch weiterhin um eure Mithilfe!
Auch

finanzielle

Unterstützungen

an

IBAN

AT22

2070

6044

0406

8878

sind jederzeit willkommen!

Der Vorstand vom Verein WIR FÜR KINDER in Flattach wünscht allen ein gesegnetes
Weihnachtsfest und viel Glück und Gesundheit im Jahr 2020!
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Flattacher Ministranten
Ende November fand für uns Minis ein Bastelnachmittag am Flattachberg statt. Bei Josefine, die uns das
Material zur Verfügung stellte, wurden Lebkuchenhäuser verziert und einige Mamas halfen beim Herstellen von
schön geschmückten Tannen- und Mistelzweigen. Am ersten Adventwochenende wurden die Sachen in der
Kirche verkauft. Der Erlös ging nicht wie ursprünglich geplant in die Minikasse, sondern kommt unseren drei
vom Unwetter betroffenen Minis zugute! Ein herzliches Dankeschön an alle, die uns mit einem Einkauf oder
einer Spende unterstützt haben!

Im Herbst unternahmen wir Ministranten eine kleine Wanderung mit Sylvia Granitzer. Sie führte uns in das
Wäldchen beim Fitnessparcours und machte einige lustige Natur- und Sinnesspiele mit uns. DANKE, liebe Sylvia
für deine tollen Ideen und die Geduld! Anschließend ließen wir den Nachmittag noch in der Pizzeria ausklingen.
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PVÖ Ortsgruppe Flattach
Die Pensionisten unternahmen auch heuer wieder viele schöne Ausflüge.
So ging es im Mai nach Innervillgraten. Am Weg dorthin besuchten wir das Valpinum in Thal. Dann fuhren wir
weiter nach Innervillgraten, wo uns schon ein gutes Mittagessen erwartete. Am Heimweg legten wir in Lienz
noch eine Kaffeepause ein.
Im Juli besichtigten wir das Bonsaimuseum in Seeboden und hörten uns dort einen sehr interessanten Vortrag
an. Zum Mittagessen ging es nach Feld am See. Wir ließen den Tag bei einem Eis und Kaffee am Millstätter See
ausklingen.
Im September war eine Fahrt mit dem Bummelzug nach Mallnitz und einem Besuch im BIOS angesagt.
Anschließend ging es weiter zur Stocker Hütte, wo wir uns die „Rippelen“ schmecken ließen.
Ende November unternahmen wir noch wir noch einen Ausflug nach Untertweng zum „Gelbe Suppe“ essen. Am
Rückweg legten wir einen kurzen Zwischenstopp in Spittal an der Drau ein und besuchten dort den
Christkindlmarkt.

Die Ortsgruppe wünscht allen Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürgern
frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr!
Die Obfrau
Helga Wolligger

Diamantene Hochzeit

Erna und Konrad Striednig feierten kürzlich die Diamantene Hochzeit.
Vor nunmehr 60 Jahren, am 11.10.1959 gaben die beiden sich das
Jawort und sind seit diesem Tag glücklich verheiratet. Im Kreise ihrer
Familie wurde dieses besondere Jubiläum gebührend gefeiert. Auch
wir möchten uns den Gratulationen anschließen und wünschen euch
von ganzem Herzen alles Gute und noch viele weitere glückliche,
gemeinsame Jahre.
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Weihnachts- und Neujahrswünsche
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Wenn es Sternschnuppen regnet und Wünsche vom Himmel fallen,
wenn kalte Nächte von warmen Lichtern erhellt werden.
Wenn Erwachsene sich wieder wie kleine Kinder fühlen
und Hektik und Stress von Liebe und Vorfreude überdeckt werden,
dann ist es höchste Zeit zu sagen:
Frohe Weihnachten

Auf diesem Wege möchte ich, Christine Berger, mich bei meinem
Besuchsnetz-Team für die vielen ehrenamtlichen Stunden
und die gute Zusammenarbeit in diesem Jahr bedanken!

Allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein
gutes, vor allem gesundes neues Jahr.

Anfragen – Anregungen bitte an Christine Berger
(0650/5319729)
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Die Polizei informiert

Veranstaltungen
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Aktuell gültiger Fahrplan für den Schibus von 21.12.2019 bis 19.04.2020
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Lagerplatz Reißeck
Der Lagerplatz Reißeck ist derzeit geschlossen. Ab 28.03.2020 werden wieder Anlieferungen von Baum- und
Strauchschnitt sowie Gartenabfällen entgegengenommen.
Öffnungszeiten 2020
Dienstag und Donnerstag jeweils von 14:00 bis 16.00 Uhr
Samstag von 13:30 bis 16:30 Uhr
Aktuelle Müllabfuhrtermine
Restmüll
Mittwoch, 18.12.2019 bzw. Donnerstag, 19.12.2019
Mittwoch, 02.01.2020
Mittwoch, 15.01.2020 bzw. Donnerstag, 16.01.2020
Mittwoch, 29.01.2020

Altpapier
Tour 1: Samstag, 28.12.2019
Tour 2: Freitag, 11.01.2020
Tour 1: Freitag, 24.01.2020

Gelber Sack
Montag, 13.01.2020
Altkleidersäcke
Altkleidersäcke sind am Gemeindeamt kostenlos erhältlich. Diese können freitags im Altstoffsammelzentrum
abgegeben werden.
Altstoffsammelzentrum Flattach
Unser Altstoffsammelzentrum ist immer freitags von 09:00 – 11:00 Uhr geöffnet.
Sprechstunden
Sprechstunde Notar
Mag. Ilse Radl am Mittwoch, den 18.12.2019 und Mittwoch, den 15.01.2020
Bürgermeistersprechstunden
Jeden Freitag von 09:00 – 11:00 Uhr
Sprechtage
Sozialversicherung der Selbständigen (SVS)
Mittwoch, 18.12.2019 von 13:30 – 15:30 Uhr am Gemeindeamt Obervellach
Mittwoch, 15.01.2020 und Mittwoch, 29.01.2020 von 13:30 – 15:00 Uhr am Gemeindeamt Obervellach
Kammer für Land- und Forstwirtschaft – Agrarbehörde
Donnerstag, 09.01.2020 von 09:30 – 11:30 Uhr am Gemeindeamt Winklern
Pensionsversicherungsanstalt für Arbeiter und Angestellte
Jeden Montag und Mittwoch (außer Feiertag) von 07:30 – 13:00 Uhr bei der Gebietskrankenkasse Spittal an
der Drau, Ortenburgerstraße 4
Bezirksgericht Spittal an der Drau
Jeden Dienstag von 08:30 Uhr – 12:00 Uhr am Bezirksgericht Spittal an der Drau
Telefonische Voranmeldung unter 04762 4822 unbedingt erforderlich!
Redaktionsschluss für das nächste Gemeinderundschreiben ist am Freitag, 24.01.2020.
Gewünschte Einschaltungen bitte per Mail an carolin.schwaiger@ktn.gde.at oder telefonisch unter 04785 205-15.
Verantwortlich für den Inhalt: Bürgermeister Kurt Schober
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