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Wir wünschen allen
eine schöne erholsame

Urlaubszeit!



Die 1700 € wurden am 15. Jänner 2022 an
den Gemeindefeuerwehrkommandanten
OBI Bernhard Hrowath vor der Gemeinde
in Anwesenheit aller Kommandanten,
ihrer Stellvertreter und Vertretern der
Jugendfeuerwehr übergeben.

Damit kann nun der gesamte Feuerwehr-
nachwuchs unserer Gemeindefeuer-
wehren mit den richtigen Gerätschaften
am Trainingsplatz neben den
Tennisplätzen in Sittersdorf seine
Fähigkeiten trainieren und verbessern.
Nur mit der Versorgung der Jugend in
diesem Bereich können wir beruhigt in
eine sichere Zukunft blicken. 

Die ersten Erfolge durch  die neuen
Trainingsmöglichkeiten und die hervor-
ragende Arbeit unserer Feuerwehren,
ließen nicht lange auf sich warten,  Jan
Starz wurde 2022 Bezirksmeister in
Bronze A in Schwabegg und Vize-
Landesmeister.

Spende für die Jugendfeuerwehr

Auf Initiative unseres Vizebürgermeisters Horst Krainz spendeten die Gemeinderäte aller
Fraktionen jeweils 100 € für den Ankauf von Trainingsgeräten für die Jugendfeuerwehr. Aus der
SPÖ steuerten sogar zwei Ersatzgemeinderäte jeweils einen Hunderter bei.

Feuerwehrjugend Rückersdorf

Feuerwehrjugend Miklauzhof
Jan Starz, Siegerehrung 

Vize-Landesmeister

Gutscheinübergabe



Jahreshauptversammlung 2022 des
Pensionistenverbandes Ortsgruppe Sittersdorf

Erstes Petanque-Turnier (Bocciaturnier) der Sittersdorfer
Vereine

Am 11. Juni 2022 fand auf der Sport- und Freizeitanlage der Gemeinde Sittersdorf das erste
Petanque-Turnier (Bocciaturnier) für Vereine der Gemeinde statt. Ausgerichtet wurde es vom
Pensionistenverband Ortsgruppe Sittersdorf. Als Ehrengäste konnte Obfrau Karoline Schippel
den Landtagspräsidenten und BGM a.D. Jakob Strauß,  BGM Gerhard Koller,  Ehrenbürger und
BGM a.D. Herbert Lepitschnig, GR Markus Kraiger sowie den BGM von Feistritz/Bleiburg
Hermann Srienz begrüßen.

Am 28. Mai 2022 fand die Jahreshauptversammlung des Pensionistenverbandes, Ortsgruppe
Sittersdorf, in der Aula der Volkschule Sittersdorf statt. 

Als Ehrengäste konnte Obfrau Karoline Schippel Bürgermeister Gerhard Koller, den
stellvertretenden Bezirksobmann des Pensionistenverbandes Alois Lach, Vizebürgermeister
Horst Krainz und Gemeinderat Markus Kraiger begrüßen.

Karoline Schippel wurde als Vorsitzende wieder bestätigt. Ihr zur Seite stehen Josef Drobesch,
Cäcilia Koller, Manfred Mühlbacher, Josef Pleschounig und Stefan Schippel. 

Herbert Lepitschnig, Valentin Tazoll und Traudi Hus wurden als Kontrollorgane wiedergewählt.
Viele Mitglieder wurden für ihre
langjährige Mitgliedschaft beim
Pensionistenverband geehrt. Eine
besondere Ehrung erhielt Frau Rosi Posod.  
Ihr wurde das goldene Ehrenzeichen des
Pensionisten Verbandes für 25 Jahre
Funktionärstätigkeit überreicht.

Im Anschluss an die Jahreshaupt-
versammlung fand die verspätete Mutter-
und Vatertagsfeier statt. Der MGV
Sittersdorf, unter der Leitung von Johann
Marold, hat das gesellige Beisammensein
mit schönen Kärntnerliedern umrahmt.
Für die gute Verpflegung sorgte das
Gasthaus „Rose“.



Die Entwicklung unserer Sport- und Freizeitanlage kann mit der
nächsten Attraktion aufwarten, der RCC ASKÖ Sittersdorf  hat mit
der Errichtung einer Rennstrecke für Modellfahrzeuge begonnen.
Die Arbeiten schreiten stetig voran. Die Strecke ist in ihren
Grundzügen bereits fertiggestellt. 

Weitere bauliche Maßnahmen, wie der Fahrerturm, der zum
besseren Überblick für die Steuerung der Fahrzeuge mittels
Fernsteuerung, benötigt wird, werden im Laufe des Jahres
begonnen und sollten Ende 2023 fertiggestellt werden.

RCC ASKÖ Sittersdorf - Modellrennstrecke

23 Mannschaften haben sich für dieses Turnier angemeldet. Es wurden 5 Runden zu je 25
Minuten plus eine Aufnahme gespielt. Die Auslosung erfolgte per Computer. Nach spannenden
5 Runden hatten Richard Jernej und Ewald Mitsche die beste Punkteanzahl erreicht und gingen
als Sieger hervor. Zweite wurden Doris und Josef Hus. Der dritte Platz ging an Josef Mochar und
Gernot Orasch.

Alle teilnehmenden Teams erhielten wunderschöne Sachpreise. Für den neu aufgelegten
Wanderpokal  waren Johann (Sergio) Terkl (Design) und Michael Schippel (Ausführung)
verantwortlich.

Beim anschließend geselligen Nachmittag bei Speis und Trank wurde noch viel und eingehend
über das gelungene Turnier gesprochen. 



1.Mai Bezirksfamilienfest und
ARBÖ Sternfahrt
Nach zwei Jahren Pause konnte
das SPÖ Bezirksfamilienfest
2022 wieder durchgeführt
werden. 

Trotz leichtem Regen fanden
sich auch viele Sitterdorferinnen
und Sittersdorfer zur ARBÖ
Sternfahrt ein.

Der Hauptpreis, ein Skoda Fabia
Kombi, fand seinen neuen
Besitzer in der Gemeinde
Griffen. 

Pflegekoordinatorin und Vortrag
Am 12. Mai 2022 hat ein Informationsabend im
Gemeindezentrum Sittersdorf stattgefunden, der gleich zwei
Themenbereiche umfasste: 

Zum einen konnten wir unsere Pflegekoordinatorin, Fr. Mag.a
Michaela Prutej vorstellen, die seit diesem Jahr als
Ansprechperson für alle Belange der Pflege – für Betroffene und
Angehörige zuständig ist. Fr. Prutej ist erreichbar, wenn Pflege
plötzlich ein Thema wird, aber auch wenn Angehörige Hilfe
brauchen, die Frage nach einem Pflegheim evident wird, oder
man sich im Dschungel der Formulare und Zuständigkeiten
verloren hat.

Pflege – das Wort wird gern mit alt oder hinfällig verbunden. Aber schon ein kleiner Unfall
kann jeden von uns in die Lage versetzen, Pflege zu benötigen. Oft kann der Bedarf durch
Familienmitglieder gedeckt werden. Wer allein lebt, oder mehr als nur ein wenig Hilfe braucht,
kann in Kärnten auf eine Vielzahl von Möglichkeiten zurückgreifen. Wer die eigenen Eltern
pflegt, sollte sich ab und zu eine Auszeit gönnen, eine Fortbildung, oder einmal ein gutes
Gespräch mit anderen pflegenden Angehörigen. 

Mag.a Michaela Prutej
Pflegekoordinatorin

0664 8547706

michaela.prutej@vk-gv.at



Wir waren mal kurz weg
Organisiert von Parteiobmann Markus Kraiger zog es die SPÖ Sittersdorf Ende Mai für ein (viel
zu kurzes) Wochenende in den sonnigen Süden. Mutige wagten sich bereits ins Meer. Wer sein
Eis lieber in der Tüte als im Wasser hatte, konnte stattdessen die Poollandschaft des Hotels
erkundigen. Das lag ziemlich günstig genau zwischen Portoroz und unserer Partnergemeinde
Piran, gemütliches Sightseeing in den beiden Küstenörtchen stand daher ebenfalls am
Programm. Markus freute sich jedenfalls über die rege Teilnahme: "Ausflüge in einer netten
Runde sind immer etwas ganz besonderes und es hat sich wieder  gezeigt,  dass 
die Mitglieder der SPÖ
Sittersdorf nicht nur gemein-
same politische Grundwerte,
sondern auch echte
Freundschaft verbindet!" Lieber
Markus: Im Namen der
TeilnehmerInnen bedankt sich
das Redaktionsteam für die
Organisation!

Viele von uns besitzen eins der kostbarsten Güter – nämlich Zeit für andere. Und das wird ab
jetzt vom Land Kärnten belohnt und auch gefördert. Ab und an mal für die Nachbarin
einkaufen gehen, den Vater zum Arzt bringen oder die alten Damen der Umgebung zum
Kartenspielabend besuchen?

Ja, es sind für viele von uns Selbstverständlichkeiten. Aber gerade in Zeiten hoher Inflation, die
wir alle schmerzhaft spüren, gibt es vom Land Kärnten Unterstützung – man kann sich als
Ehrenamtliche/Ehrenamtlicher eintragen lassen, und bekommt dann das amtliche
Kilometergeld (42Cent/km) für diese kleinen und oft zu selbstverständlichen Aufwendungen
plus eine Versicherung für diese Zeiten. Wer sich beim Lesen dieser Zeilen denkt „Ich wünschte
ich hätte jemanden, der mich besucht und ab und an unterstützt“ oder auch „eigentlich hätte
ich schon Zeit und Lust was für machen“– da kann Fr. Prutej helfen – sie bringt Menschen
zusammen! Also bitte keine Scheu haben, und anrufen.

Anschließend gab es einen Vortrag von Dr. Peter Smolnig zu einem Thema, das leider auch
viele von uns betrifft, nämlich Long COVID. Übersichtlich und verständlich gab er einen
Überblick über Verlauf und Diagnose, die Schwierigkeiten der Behandlung und die
Möglichkeiten der Rehabilitation. Über diese mögliche Folge von COVID-19 wird noch
geforscht, vieles wird sich noch zeigen, viele Möglichkeiten sich hoffentlich noch erschließen.
Dr. Smolnig konnte mit seinem Vortrag viele Ängste klären, die gerade durch Verunsicherung
und Unwissenheit bestehen. Wer nach einer COVID-19 Infektion Veränderungen bemerkt,
seinen Körper erschöpft und kraftlos vorfindet, sich unsicher ist, die HausärztInnen sind gut
informiert, und können helfen. 



Infrastruktur Projekte
Sanierung der Geopark Schule in Tichoja / Tihoja

Die Gemeinde Sittersdorf investiert rund € 250.000 in die Sanierung der Geopark Schule in
Tichoja.

Im ersten Abschnitt wurden ein Fenstertausch und die Sanierung des Vordaches in Angriff
genommen.

Die zweite Phase widmet sich unter anderem dem Gerüstbau, den Baumeisterarbeiten sowie
dann den finalen Malerarbeiten um wieder ein modernes Zentrum für die Geopark Schule
sowie das Sport und Vereinszentrum zu erhalten.

Wir freuen uns ganz besonders, dass ein Großteil der Arbeiten an heimische Betriebe vergeben
werden konnte.
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