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Seitenblicke der SPÖ Radenthein
Die SPÖ Radenthein ist rund ums Jahr aktiv und arbeitet unermüdlich für 
unsere Gemeinde. 
Besonders stolz sind wir auf unsere Spendenaktion zu Gunsten des 
KostnixLadens bei der wir insgesamt 875 Euro an Johanna Kulterer und ihr 
Team übergeben konnten.
Bei der alljährlichen Valentinsaktion konnten wir wieder mit unseren Ge-
meindebürgerinnen und Gemeindebürgern in Kontakt treten und uns an-
hören, wo denn gerade wieder „der Schuh drückt“. Wir haben immer ein 
offenes Ohr für die Bevölkerung!

Weihnachtsfreude schenken!

Gerade in der Vorweihnachtszeit gehört Soli-
darität und Nächstenliebe großgeschrieben. 
Deswegen haben unsere SPÖ Mitglieder fleißig 
gespendet und der Gesamtbetrag von 875 € 
wurde an Johanna Kulterer vom KostnixLaden 
übergeben.
Frau Kulterer bedankte sich im Namen ihres 
Teams für die Spende: „Damit können wir vielen 
Menschen eine Freude machen!“
Wir bedanken uns bei Frau Kulterer und allen 
freiwilligen Helfer*innen vom KostnixLaden für 
ihr Engagement und den großartigen Einsatz in 
so schweren Zeiten! Es freut uns, dass wir mit 
unserer Spende eine so tolle Initiative wie den 
KostnixLaden unterstützen können.

1. Heimspiel der
Vikings Radenthein

Im ersten Heimspiel der Vikings Radenthein 
durften wir die Ehrung des Spielers des Ta-
ges übernehmen.
Leider musste aufgrund der Corona-Pande-
mie und den daraus resultierenden Schutz-
maßnahmen die Saison frühzeitig abgebro-
chen werden.
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Besuch beim
KNEIPP-Kindergarten

Einen Tag nach dem „Tag der Elementarpäda-
gogik“ war eine kleine Abordnung der SPÖ Ra-
denthein zu Besuch im KNEIPP-Kindergarten. 
Mit 99 Kindern ist der KNEIPP-Kindergarten 
die größte vorschulische Bildungsstätte in der 
Gemeinde.
Im Jahr 2021 feierte der KNEIPP-Kindergar-
ten sein 90-jähriges Bestehen. Die große „Ge-
burtstagsfete“ musste aber aufgrund der 
Pandemie auf unbestimmte Zeit verschoben 
werden. 

Valentinsaktion der
SPÖ Radenthein
Alle Jahre wieder verschenkt die SPÖ Ra-
denthein am Valentinstag ein paar warme 
Worte, ein Lächeln und ein Blümchen als Zei-
chen der Freundschaft!
Gerade in Zeiten wie diesen nutzen wir den 
Valentinstag, um wieder mit unseren Ge-
meindebürgerinnen und Gemeindebürgern 
in Kontakt zu kommen und um zu zeigen, 
dass wir immer ein offenes Ohr für ihre An-
liegen haben!

Aus dem Gemeinderat

Bereits im Dezember 2021 lag die Inflationsrate bei 4,3% und bis Februar 2022 hat die Teuerungs-
rate im Vergleich zum Vorjahres-Februar bereits 5,9% erreicht. Jeder merkt die aktuellen Preis-
anstiege, welche besonders für Familien und Menschen in schwierigen sozialen Lagen besonders 
herausfordernd sind. Um die Radentheinerinnen und Radentheiner nicht noch weiter finanziell, 
durch steigende Müll-, Wasser-, Kanal- und Friedhofskosten, zu belasten, hat die Fraktion der SPÖ 
Radenthein in der Gemeinderatssitzung vom 16. Dezember 2021 gegen die Erhöhung dieser Gebüh-
ren und Tarife 2022 gestimmt. 

Leider wurde den Erhöhungen von Seiten der ÖVP und der FPÖ zugestimmt, wodurch diese im Ge-
meinderat beschlossen wurden. 



Aus der Gemeinde
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FERIEN ZUHAUSE 

04246/7704 bzw. office@feriencamp-doebriach.at
- www.falkencamp.at -

INFOS & ANMELDUNGEN UNTER: 

Wir bieten deshalb heuer erstmals allen Familien mit Kindern im Alter 
von sechs bis 14 Jahren eine flexible, bedarfsorientierte Sommerferien-
betreuung bei uns an – diese ist auch tageweise buchbar!

Ganztagesbetreuung
Montag – Freitag, 8:30 bis 17:00 Uhr (tageweise buchbar)
Spannendes, abwechslungsreiches Programm von und
gemeinsam mit unserem pädagogisch geschulten Team
2-gängiges, frisch zubereitetes, warmes Mittagessen 
Getränke (Saft) und Obst
Nutzung unseres camp-eigenen Badestrandes
Mitbestimmung der Kinder bei der Programmgestaltung
Eine coole Zeit und neue Freundschaften
Entlastung bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie

12 EURO/TAG
50 EURO/WOCHE

Special

 Was tun, wenn Kinder neun Wochen Sommerferien, die Eltern 
jedoch nur fünf Wochen Urlaub haben? 

 

DEINE

SOMMERFERIEN
2022

in  Döbriach

Unser fünf Hektar großes, naturbelassenes Falkencamp an der Glanzerstraße in
Döbriach ist seit 1949 Ort für zahlreiche Kinder- und Jugendferiencamps. Wir sind
damit definitiv Profis in Sachen Sommerferienbetreuung. Was liegt da näher, uns
auch für Kinder und Jugendliche aus Radenthein und Umgebung zu öffnen.

WAS KÖNNT IHR ERWARTEN?
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Sommerferienbetreuung im Falkencamp Döbriach 
GÜNSTIG – FLEXIBEL – ATTRAKTIV
Besonders in den 9-wöchigen 
Sommerferien stehen Eltern und 
Alleinerziehende immer wieder 
vor der Herausforderung, dass 
bestehende Betreuungsangebote 
für eine Abdeckung des Betreu-
ungsbedarfs nicht ausreichen. 
Egal ob Eltern aufgrund ihrer Ar-
beit, Erholung, Zweisamkeit oder 
eines Notfalls, Betreuung in An-
spruch nehmen möchten, mit der 
„Falkencamp Sommerferienbe-
treuung“ wurde in unserer Region 
in Kooperation mit dem Falken-
camp Döbriach unter der Leitung 
von Thomas Wengler ein optima-
les Angebot zusammengestellt.

Unter dem Motto „Günstig – Fle-
xibel – Attraktiv“ soll es Familien 

die Möglichkeit bieten, ihre Kin-
der zwischen 6 und 14 Jahren zu 
günstigen Konditionen, pädago-
gischen Profis anzuvertrauen. 

Das Falkencamp Döbriach konn-
te sich in den letzten Jahrzehnten 
einen Namen, weit über die Gren-
zen von Oberkärnten machen. 
Kinder und Jugendliche aus ganz 
Österreich schätzen das angebo-
tene Rahmenprogramm und die 
gemeinschaftlichen Aktivitäten 
während ihres Aufenthalts.

Besonderes Augenmerk wurde 
daraufgelegt, dass die Betreuung 
in Zeiten von enorm steigenden 
Kosten, für Familien und Allein-
erziehende leistbar bleibt und 

gleichzeitig eine rundum Versor-
gung für die Kinder gegeben ist. 
Der Tagespreis pro Kind liegt bei € 
12.- inklusive Mittagessen. Bei Bu-
chung einer Betreuung von Mon-
tag bis Freitag beträgt der Preis € 
50.-. 

Das Team des Falkencamps Dö-
briach und die SPÖ Radenthein 
freuen sich, Kindern und Familien 
aus Kärnten ab dem Sommer 2022 
die Möglichkeit zu bieten, alters-
gerechte, kostengünstige und er-
lebnisreiche Tage am Millstätter-
see zu verbringen und laden am 
Samstag, 21. Mai ab 14 Uhr zum 
Tag der offenen Tür im Falken-
camp ein.  
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Aus dem Gemeinderat

Großartig vorstellen muss ich 
mich ja nicht. Seit 1985 im Radent-
heiner Gesundheitswesen in ver-
schiedenen Bereichen tätig, hatte 
sicherlich wohl schon jeder Ge-
meindebürger einmal in irgend-
einer Weise Kontakt mit mir. Ob 
POSITIV der NEGATIV (Corona sei 
Dank) bleibt dahingestellt.

In den vielen, durchwegs mensch-
lichen Kontakten, habe ich jeden-
falls meine Erfüllung gefunden, 
auch wenn es gerade in diesen 
Zeiten eine überaus herausfor-
dernde Tätigkeit darstellt.

Zum Ausgleich schwinge ich mich 
gerne auf mein e-Bike und mache 
die heimischen Berge „unsicher“. 
Auch meine Familie und Freunde 
geben mir Kraft und Rückhalt.

Ich bin seit 2003 glücklich verhei-
ratet und unser  Sohn Maximilian 
studiert derzeit noch in Innsbruck.

Uta SITTLINGER
 

 geb. 1969, 
verheiratet, ein Kind

wohnhaft in Döbriach

Gemeinderätin seit 2021
Mitglied im Ausschuss für

Soziales, Bildung und
Gesundheit

Singen ist Balsam für die Seele 
und Theaterspielen hält ebenfalls 
geistig fit. So leiste ich schon seit 
Jahrzehnten auf oder hinter den 
Bühnen zur Unterhaltung aller 
gerne meine Beiträge.

Überaus kontaktfreudig und be-
rufsbedingt mit vielen Menschen 
und manchmal auch mit Ihren 
Problemen konfrontiert, liegt mir 
doch das Wohl unserer Stadt-
gemeindebürgerInnen sehr am 
Herzen, sodass ich mich für die 
Kommunalpolitik zu interessieren 
begann. 

Mein größter Wunsch als Gemein-
derätin ist es einen wichtigen Bei-
trag zu einer transparenten und 
konstruktiven Zusammenarbeit 
in unserem Ausschuss leisten zu 
können.

Eure

Uta Sittlinger

Die aktuellsten Politik-Infos 
und Veranstaltungstermine 

aus deiner Gemeinde:

Zusätzlich zu lokalen Neuigkeiten und Veranstaltungsterminen findest  
du in der SPÖ Kärnten App auch jede Menge weitere Services und  

Mitmach-Werkzeuge.

Kärnten App

Wir stellen vor...

Dein Anliegen ist uns wichtig!

Ob kleine oder große Probleme - wir haben für jede Gemeindebürgerin und für jeden Gemeindebürger 
ein offenes Ohr.

Kontaktiere uns einfach über Facebook 
(facebook.com/spoe.radenthein) oder schreibe eine E-Mail an radenthein@ktn.spoe.at
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Mit Kraft, Ausdauer 
und Weitblick in die Zukunft!
Nach zwei Jahren Pandemie und 
einem langen Winter hatten wohl 
viele gehofft, dass mit dem Früh-
ling und den Corona-Lockerun-
gen ein unbeschwerteres Leben 
zurückkehrt. Doch stattdessen 
werden wir Zeugen wie die längs-
ten Friedensperiode in Europa zu 
Ende geht, erleben den Krieg qua-
si in Echtzeit im Wohnzimmer. Die 
Menschen in der Ukraine kämpfen 
ums Überleben, Männer und Frau-
en ziehen für ihr Land und den 
Erhalt der Demokratie in den be-
waffneten Kampf, Kinder flüchten 
über Grenzen, die Europäische 
Union und die USA beschließen 
Sanktionen …

Darüber hinaus überrollt eine Teu-
erungswelle unser Land. Strom, 
Gas, Treibstoff und Lebensmittel 
werden immer teurer und durch 
den Krieg in der Ukraine wird die 
Preisspirale weiter nach oben ge-
trieben. Hier werden ganz gezielt 
staatliche Gegenmaßnahmen er-
forderlich sein, um die Menschen 
in Österreich rasch zu entlasten.

Ja es ist eine Zäsur, eine Zeiten-
wende die wir gerade erleben und 
die uns viel abverlangt. „Vielleicht 
gibt es schönere Zeiten, aber die-
se sind die unseren“, um ein Zitat 
von Jean Paul Sartre zu bemühen. 
Aber die Sehnsucht nach einem 
schönen Gestern, ist keine Pers-
pektive für ein nachhaltig erfolg-
reiches Morgen.

Deshalb betone ich, auch wenn es 
schwer fällt, weil wir alle die Stra-
pazen der letzten Jahre bis in die 
Knochen spüren: Wir dürfen nicht 
darin nachlassen, für andere Men-
schen da zu sein. Gerade jetzt, da 
wir das Ende der längsten Frie-
densperiode in Europa erleben, 
müssen wir mit Kraft, Ausdauer 
und Weitblick für die Humanität 
und die Zukunft unserer Kinder 

weiterkämpfen. Es ist weiterhin 
unsere politische Verpflichtung, 
Menschen zu schützen, die sich 
selbst nicht schützen können - 
diese Prämisse hat uns durch die 
Pandemie geleitet, daran halten 
wir fest. Wir als Sozialdemokratie 
müssen darüber hinaus dafür sor-
gen, dass niemand in Österreich 
hungert, friert oder ohne Obdach 
ist - das bedeutet echte, gerechte 
und nachhaltige Sozialpolitik und 
keine Almosen.

Auch die Ziele für ein langfristig 
erfolgreiches Kärnten: Gute Ar-
beit, beste Bildung, leistbares Le-
ben, gesunde Zukunft und eine so-
lidarische Gemeinschaft - die wir 
ja schon seit 2013 umsetzen oder 
vollenden, müssen angesichts 
der Pandemie und der europa-
politischen Entwicklung erwei-
tert werden. Der österreichische 
Sozialstaat, das hat Corona be-
wiesen, ist unverzichtbar für ein 
erfolgreiches Land. Wir müssen 
ihn aber weiterentwickeln und 
adaptieren, es braucht 
also zum einen 
einen modernen 
Sozialstaat in 
Österreich und 
zum anderen 
braucht es eine 
Umweltpolitik 
der nachhalti-
gen Enkelver-
antwortung 
mit Augen-
maß und 
Verantwor-
tung. 

Denn ist das 
nicht unser 
aller gemeinsa-
mes Ziel? Ein lebens-
wertes Kärnten zu 
schaffen, in dem wir 
uns alle wohl füh-
len, geschützt und 

gut aufgehoben? Ein Kärnten zu 
schaffen, dass wir mit Stolz an die 
nächste Generation weitergeben?

Auch wenn es gerade nicht da-
nach aussieht, als unerschütter-
licher Grundsatzoptimist bin ich 
überzeugt davon, dass wir wie-
der bessere Zeiten erleben wer-
den. Gemeinsam können wir alles 
schaffen! Packen wir’s an!

Ihr

Landeshauptmann Peter Kaiser



Samstag, 30. April 2022 
Beginn: 15.00 Uhr

am Raikaplatz in Radenthein

Der Maibaum wird in Radenthein wieder traditionell am 
Vortag des 1. Mai aufgestellt.

Für Speis und Trank ist bestens gesorgt.

Auf Euer Kommen freut sich die 
 SPÖ Radenthein!

Der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung!
Bitte beachten Sie die zu diesem Zeitpunkt geltenden COVID-19 Schutzmaßnahmen!

Traditionelles 
Maibaumaufstellen


