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Im Einsatz - für unsere
Die SPÖ Radenthein ist rund ums Jahr aktiv und arbeitet unermüdlich für
unsere Gemeinde. Ob Flurreinigungsaktion, Arbeitseinsatz beim Mühlenwanderweg oder das Aufstellen des traditionellen Maibaums - die SPÖ Radenthein scheut sich nicht davor, auch einmal mit den Händen anzupacken.
2. Arbeitseinsatz beim
Mühlenwanderweg in Kaning
Nach den schweren Unwettern 2020 hat die SPÖ
Radenthein nochmals die ARGE Mühlenweg bei
den Wiederherstellungsarbeiten unterstützt. In
der Nähe der „Ranermühle“ wurde Geäst entfernt und ein Grillplatz errichtet.
Ein besonderen Dank gilt Thomas Mitter und
der ARGE Mühlenweg für ihren unermüdlichen
Einsatz am Mühlenweg.

Flurreinigungsaktion
Am 2. Mai startete die SPÖ Radenthein
in Untertweng und Döbriach eine Flurreinigungsaktion. Trotz des Regenwetters können wir behaupten, dass die Flurreinigungsaktion ein voller Erfolg war!
Der Müll, den wir gefunden haben, wurde danach ordnungsgemäß entsorgt.
Danke an die freiwilligen Helfer, die uns dabei unterstützt haben.

Aufstellen des Maibaums
„Hoch der 1. Mai!“, so lautete auch heuer wieder
unser Motto. Aufgrund der Corona-Pandemie
mussten wir leider ein zweites Mal in Folge auf
eine Maifeier verzichten. Wir haben es uns aber
nicht nehmen lassen, den traditonellen Maibaum am Raika-Platz aufzustellen.
Ein großer Dank gilt Josef Ferdinand Staber für
die Baumspende und dem Bauhof Radenthein
für die Hilfe beim Aufstellen.
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Gemeinde Radenthein
1. Radentheiner Sportgipfel
Claus Orel, Obmann im Ausschuss für Sport,
Beschäftigung & Inklusion, lud die Radentheiner Sportvereine zum erstmaligen
gemeinsamen Austausch ein. Am 15. Juni
kamen Vertreterinnen und Vertreter der
Radentheiner Sportvereine, sowie Vertreterinnen der Mittelschule und Volksschule Radenthein zusammen, um Zukunftsvisionen
zu diskutieren.

Besuch beim Falkencamp
Gemeinsam mit Landesrätin Sara Schaar statteten wir dem Falkencamp in Döbriach einen
Besuch ab. Campleiter Thomas Wengler persönlich führte uns über das fünf Hektar große
Gelände. Wir waren sehr angetan und positiv
überrascht, über die Möglichkeiten, die das Falkencamp bietet. Das Camp hat sicherlich noch
einiges an Potential, das man für die gesamte
Gemeinde ausschöpfen könnte.

Ehrung von WM-Sieger
Marco Schwarz
Die Stadtgemeinde Radenthein hat keine Kosten und Mühen gescheut, um einen
der berühmtesten Söhne der Stadt ein gebührendes Fest zu bereiten. Am 17. Juli, feierte ganz Radenthein mit Marco „Blacky“
Schwarz und blickte auf seine bisher erfolgreichste Saison als Skirennläufer zurück.
Am Bild (v.l.n.r.) Landtagspräsident Reihard
Rohr, Karl-Heinz Starfacher, Bgm.in Michaela
Oberlassnig, Marco Schwarz, Stadtrat Wolfgang Polanig, Bgm. Thomas Schäfauer.
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Im Bild v.l.n.r.: Günther Novak, Stefan Sandrieser, Barbara Pucher, Mario Penker, Katharina Hofer,
Wolfgang Polanig, Karl-Heinz Starfacher.

Generationswechsel bei der SPÖ Radenthein
Bei der Jahreshauptversammlung im August 2021 wurde Mario Penker
einstimmig zum neuen Ortsparteivorsitzenden gewählt.
Die SPÖ Radenthein entschied
sich heuer dazu, einen Generationswechsel zu vollziehen. KarlHeinz Starfacher, der seit 2018
Ortsparteivorsitzender war, übergab das Amt an den 29-jährigen
Mario Penker.
„Bei meinem Antritt als Ortsparteivorsitzender im Jahr 2018 habe
ich immer gesagt, ich mache das
nur solange, bis ich einen geeigneten Nachfolger finde und Mario
ist sicherlich der beste Kandidat
dafür“, so Starfacher.
Sowohl die soziale Ader von Mario Penker als auch seine „Anpacker-Mentalität“, die er beim Arbeitseinsatz im Langalmtal unter
Beweis stellte, überzeugte den
Vorstand und auch die Mitglieder
der SPÖ Radenthein, die ihn einstimmig zu ihrem neuen Vorsitzenden wählten.

Kurze Bedenkzeit
Anfang des Sommers kam es
dann zum Gespräch zwischen
Starfacher und dem jungen Mann
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aus Zödl.
„Ich bat um etwas Bedenkzeit,
denn so ein Amt hat doch auch
Verantwortung und ich wollte mir
zu 100 Prozent sicher sein, dass
ich diese Verantwortung auch
tragen kann“, erklärt Penker.
Aber nach einigen Tagen Bedenkzeit hat sich Penker dazu entschlossen, das Amt als Ortsparteivorsitzender anzunehmen und
die Leitung in der SPÖ Radenthein
zu übernehmen. Eine Bedingung
stellte er aber und zwar, dass ihm
Karl-Heinz Starfacher als sein 2.
Stellvertreter erhalten bleibt. Penkers Ziel ist in erster Linie für die
Mitglieder dazusein und immer
ein offenes Ohr für die Bevölkerung zu haben. Außerdem will er
den Kurs von Starfacher beibehalten, die SPÖ Radenthein weiter
„verjüngen“ und neue Mitglieder
an Bord holen.

Neu im Vorstand
Auch neu im Vorstand der SPÖ
Radenthein ist Katharina Hofer,

die die Funktion der 1. Stellvertreterin des Ortsparteiobmanns
übernimmt. Vielen ist sie bereits
durch ihr Engagement bei der
WSG Radenthein – Sektion Fußball bekannt, wo auch ihr Vater
„Hofer-Little“ als Co-Trainer tätig
ist. Durch ihre Tätigkeit als Assistentin der Geschäftsführung der
SPÖ Bezirksorganisation ist die
SPÖ Radenthein mit dem Bezirk
sowie mit der Landespartei bestens vernetzt.
„Ich freue mich auf die neuen Aufgaben und möchte mich für das
Vertrauen der Mitglieder der SPÖ
Radenthein herzlich bedanken“,
sagt Katharina.
Bedanken möchte sich die SPÖ
Radenthein bei Bezirksgeschäftsführerin Barbara Pucher für die
Organisation der Jahreshauptversammlung, sowie bei Landtagsabgeordneten Stefan Sandrieser und Bundesrat Günther
Novak, für ihre Berichte aus der
Landes- und Bundespolitik.

:

MIT DEM
KINDERSTIPENDIUM

SorgenFREI AUFWACHSEN IN KARNTEN
Wir kümmern uns darum!

Gute Politik heißt Sorgen, Anliegen und Wünsche ernst nehmen
und danach handeln. Ankündigung, Versprechungen oder Drohungen werden gerne mit Politik
verwechselt – bei einigen Mitbewerbern sind sie bedauerlicherweise als Marketing und PR, Teil
ihrer Politik. Aber eine glänzende
Verpackung alleine reicht nicht
und eine gute Show ersetzt kein
solides Programm. In Kärnten gehen wir einen anderen politischen
Weg – wir sind als Land und als
Partei erfolgreich, weil wir für eine
ehrliche, transparente und nachvollziehbare Politik stehen, die
den Menschen im Fokus hat.
Unser Arbeitsauftrag für Kärnten
heißt: für die besten Bildungseinrichtungen zu sorgen, die besten
Pflegeangebote zu bieten, leist-

bares Wohnen zu garantieren und
eine intakte Natur sowie freien Zugang zu Trinkwasser von höchster
Qualität zu gewährleisten. Darum
kümmern wir uns, dafür sorgen
wir!
Weil uns die Zukunft unseres Landes am Herzen liegt und weil wir
wissen was wirklich von Bedeutung ist, halten wir auch an unserem großen Ziel fest: Kärnten zur
Kinder- und familienfreundlichste
Region Europas zu machen – und
durch die neuerliche Erhöhung
des Kinderstipendiums, machen
wir wieder einen großen Schritt
auf dieses Ziel zu.
Mit dem Start des Kindergartenjahres 2021/22, werden zwei Drittel
der durchschnittlich vorgeschriebenen Elternbeiträge refundiert.
Zudem wird das Kinderstipendium
12 Mal jährlich ausbezahlt. Auch
die Übernahme der Kosten für die
140 Tageseltern in Kärnten, wird
von 0,66 auf 0,70 Cent pro Stunde für die 1,00 Euro verlangt wird
erhöht. Dafür ist kein Antrag nötig
– das Kinderstipendium wird automatisch angerechnet, die Vor-

schreibungen um den jeweiligen
Betrag reduziert. So verstehen wir
Politik, die bei den Menschen ankommt und ihnen zugutekommt.
Alle Kärntner Familien haben
durch
das
Kinderstipendium
die Möglichkeit, ihre Kinder eine
hochqualitative und leistbare
Kinderbetreuungseinrichtung besuchen zu lassen. In der Gewährleistung von Sicherheiten wie dieser sehen wir unseren politischen
Auftrag und in der Stärkung der
Familien liegt für uns der Schlüssel für eine gelungene und erfolgreiche Zukunft!
Wir wollen den Menschen in Kärnten und über Landesgrenzen hinaus zeigen, dass es die SPÖ ist,
die sich der großen und kleinen
Sorgen des Alltags annimmt, dass
wir der Garant für ein sorgenfreies Leben, aufwachsen, alt werden
und wohnen in Kärnten sind.

Landeshauptmann Peter Kaiser

IMPRESSUM: HERAUSGEBER, MEDIENINHABER und den Inhalt verantwortlich:
SPÖ Radenthein, OPV Mario Penker, Zödl 20, 9545 Radenthein. ERSCHEINUNGSORT: 9545 Radenthein.

Die SPÖ Kärnten hat einen ganz
klaren politischen Auftrag: Wir
kümmern uns um die Menschen!
Das ist es, was unserer Meinung
nach gute Politik auszeichnet. Etwas zum Wohl unserer Bürgerinnen und Bürger umzusetzen, zu
entwickeln und weiterzubringen.
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Liebe Radentheinerinnen! Liebe Radentheiner!
Bei der Jahreshauptversammlung am 20. August wurde ich von
den Mitgliedern der SPÖ Radenthein zum neuen Ortsparteivorsitzenden gewählt, wofür ich mich
bei unseren Mitgliedern nochmals
bedanken möchte. Einen besonderen Dank möchte ich meinem
Vorgänger Karl-Heinz Starfacher
aussprechen, der die SPÖ Radenthein in den letzten Jahren
geführt hat und nun der jungen
Generation eine Chance geben
möchte.
Jetzt möchte ich mich auch bei
Ihnen vorstellen. Nach der Volksschule in Radenthein habe ich das
Bundesrealgymnasium in Spittal
besucht. Ab 2007 absolvierte ich
die Lehre mit Matura zum Hotel- &
Gastgewerbeassistenten in Döbriach. Nach dem Präsenzdienst zog
es mich zwischen 2012 und 2015 in
die Schweiz. Ab 2015 studierte ich
in Graz Bildungs- und Erziehungswissenschaften und bin seit April 2021 in der Kinder-, Jugend- &
Familienhilfe als Sozialpädagoge
tätig.
Nachdem ich im Frühsommer
2020 der SPÖ Radenthein beige-

treten bin, bietet sich nun für mich
eine neue Herausforderung, der
ich hochmotiviert entgegenblicke.
Es freut mich, dass wir im vergangenen Jahr und besonders in
den letzten Monaten laufend neue
Mitglieder bei uns begrüßen durften. Auch weiterhin werden unsere
Türen für Bürgerinnen und Bürger,
die die Zukunft unserer Stadt mitgestalten möchten, offenstehen.
Bereits vor der Gemeinderatswahl 2021 hat sich das Team der
SPÖ deutlich verjüngt. Dieser Weg
soll weitergegangen werden und
in den kommenden Jahren die
Chance bieten, dass jüngere und
routiniertere Mitglieder voneinander lernen, sowie jüngere Personen eine Möglichkeit haben, ihre
Ansichten und Fähigkeiten einbringen zu können.
Gemeinsam mit dem Team der
SPÖ Radenthein möchte ich für
die Bürgerinnen und Bürger unserer schönen Stadt ein offenes Ohr
haben und auch eine Anlaufstelle
für Probleme bieten, die nicht gesehen werden. Als SPÖ ist es für
uns besonders wichtig, dass soziale Aspekte und ein faires Mitei-

nander im Zusammenleben nicht
zu kurz kommen. Dafür werden wir
uns in Zukunft in unserer Gemeinde und darüber hinaus einsetzen.
Ein erstes Zeichen dafür wollen
wir bereits mit dieser Gemeindepost setzten. In Kooperation mit
AfB social & greenIT sowie der Firma L-Tech Computerservice ist es
uns gelungen eine Herbst - bzw.
Schüleraktion für den Ankauf bzw.
die Repartur von Laptops oder
PCs auf die Beine zustellen.*

Mario Penker

Ortsparteivorsitzender
SPÖ Radenthein

Politik für alle - in Teamarbeit!
Jung, dynamisch, aber dennoch
routiniert - so würde ich das neue
Team der SPÖ in Radenthein in
kurzen Worten beschreiben. Mit
Mario Penker haben wir einen
neuen Vorsitzenden, der tatkräftig Anpacken kann und Visionen
für die Zukunft in Radenthein hat.
Mit den erfahrenen SPÖ-Gemeinderätinnen und Gemeinderäten
haben wir eine gewisse Routine,
die in der Kommunalpolitik nie
fehl am Platz ist. Ein Team, welches aus den verschiedensten
Branchen und Tätigkeitsfeldern
kommt. Ein Team, welches viele
Ortsteile von Radenthein widerspiegelt. Es freut mich wirklich,
Teil dieses Teams zu sein und Teil
einer Bewegung, die für alle Ge6 | Gemeindepost Radenthein

meindebürgerinnen und Gemeindebürger da sein will.
Unser Ziel ist es, für jede und jeden ein offenes Ohr zu haben und
Politik ganz nah an den Bürgerinnen und Bürgern zu machen. Keine One-Man-Show, sondern als
Team wollen wir weiterhin für Radenthein arbeiten.
Willst auch du dich in die Gemeindepolitik einbringen oder mehr
über uns als SPÖ Radenthein erfahren, dann schau auf unserer
Facebook-Seite
(facebook.com/spoe.radenthein)
oder auf unserer Webseite vorbei (radenthein.spoe.at). Gerne
kannst du uns auch per Mail
(radenthein@ktn.spoe.at)
kontaktieren.

Wir freuen uns schon über deine
Ideen, Nachrichten oder Anregungen!

Katharina Hofer

Stellvertretende
Ortsparteivorsitzende

Es muss nicht immer gleich neu sein….
Ich mache Ihr altes Gerät wieder flott!
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L-Tech Computerservice - Michael Lerchster - Hauptstraße 30 - 9545 Radenthein
0664/1417744 – office@l-tech-computer.at
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Warum diese App herunterladen?

Hier wird die
ganze Geschichte
erzählt!

NEU!

Mit Social Media
Bildgenerator

I Kärnten App

News - Service - Termine - Lokales - Argumente
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