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Frohe
Weihnachten

Gemeinsam an
morgen denken!
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Seitenblicke der SPÖ Radenthein
Die SPÖ Radenthein ist rund ums Jahr aktiv und arbeitet unermüdlich für 
unsere Gemeinde. Mit Initiativen wie unserem Jugendstammtisch wollen 
wir die Einbindung aller Bürgerinnen und Bürger in das Gemeindegesche-
hen forcieren und besonders die jüngere Generation hier zu Wort kommen 
lassen.
Besonders viel Freude machen uns die Einweihungsbesuche in den neuen 
Radentheiner Lokalen und Cafes. Es ist schön zu sehen, dass die Radent-
heiner Innenstadt wieder mit Leben erfüllt wird und sich entlang der Haupt-
straße etwas tut.

SPÖ Radenthein goes 
Jugendstammtisch

Austauschen, Diskutieren, Brainstormen und 
das alles in einer geselligen Runde. Am 10. Sep-
tember fand der erste Jugendstammtisch statt. 
Einige interessante Ideen und Visionen für un-
sere Gemeinde sind bereits entstanden. Wir 
freuen uns auf weitere lustige Abende!

Aufgrund der derzeitigen Corona-Situation 
müssen wir bis auf weiteres leider auf den Ju-
gendstammtisch verzichten, wollen aber im 
Jahr 2022 wieder voll durchstarten und laden 
euch herzlich dazu ein, dabei zu sein.
Datum und Örtlichkeit des nächsten Jugend-
stammtisches werden zeitgerecht bekannt ge-
geben.

Familienfest der SPÖ Kärnten

Bei Kaiserwetter fand am 11. September am 
Wörthersee das SPÖ Kärnten Familienfest 
statt.
Unser neuer Ortsparteivorsitzender Mario 
Penker & sein Stellvertreter Karl-Heinz Star-
facher haben das Fest für anregende Ge-
spräche mit unsere Spitzenpolitikerinnen  & 
Spitzenpolitikern genutzt.
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Neues Lokal „Porta Nuova“

Am Standort des ehemaligen Cafe Trattnig 
ist seit Ende September das neue italieni-
sche Restaurant „Porta Nuova“ zu finden.
Neben italienischen Spezialitäten aus der 
Küche erwartet die Gäste auch eine breite 
Auswahl an Weinen.
Wir wünschen Davide Ricca und seinem 
Team einen guten Start und viel Erfolg!

Rathaus Cafe eröffnet

Am 1. Oktober hat das Rathaus Cafe & Bistro 
seine Pforten für Kaffeeliebhaber*innen ge-
öffnet. Das gemütliche Cafe an der Radenthei-
ner Hauptstraße lädt mit Kaffeespezialitäten, 
hausgemachten Kuchen und einem großzügi-
gen Frühstücksbuffet zum Verweilen ein.
Wir möchten Familie Bachlechner und Rona-
cher auf diesem Weg nochmals zur Eröffnung 
gratulieren.

Let‘s Go Garnets!

Es freut uns sehr, dass wir beim ersten Heim-
spiel der ASKÖ Raiffeisen Radenthein Gar-
nets das Ballsponsoring übernehmen konn-
ten. Sportstadtrat Wolfang Polanig und 
Ortsparteivorsitzender Mario Penker waren 
stellvertretend für die SPÖ Radenthein beim 
ersten Spiel vor Ort und drückten unserem 
Basketballteam die Daumen.
Wir wünschen den Garnets weiterhin eine 
erfolgreiche und verletzungsfreie Saison! 
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Aus dem Stadtrat

Ein weiteres, für uns alle heraus-
forderndes Jahr neigt sich lang-
sam aber sicher dem Ende zu. Als 
zuständiger Referent für „Sport, 
Beschäftigung und Inklusion“ darf 
ich allen ehrenamtlichen Vereins-
funktionär*innen ein herzliches 
Dankeschön sagen, dass in unse-
ren Sportvereinen trotz aller „Vor-
schriften“ und einzuhaltenden 
Maßnahmen weiterhin tolle Arbeit
für unsere Radentheiner Jugend 
geleistet wird! Bedenklich stimmt 
mich in diesem Zusammenhang 
jedoch eine aktuelle Studie, die 
besagt, dass in Österreich in der 
jüngsten Vergangenheit bereits 
jeder 5. Vereinsfunktionär dem 
Ehrenamt den Rücken gekehrt 
hat!
Was unsere sportliche Infrastruk-
tur betrifft, haben wir uns heuer 
wieder – wenn auch unter der 
Situation angepassten Rahmen-
bedingungen bemüht - unsere 
Sportanlagen so schnell und um-
fassend wie möglich den Radent-
heiner*innen zur Verfügung zu 
stellen. Verbesserungsbedarf gibt 

es dabei immer!
Unter welchen Rahmenbedingun-
gen die Unter 18 Eishockey-Welt-
meisterschaft der Damen vom 10. 
bis 16. Jänner 2022 in der Nock-
halle stattfinden wird, kann zum 
jetzigen Zeitpunkt (Kalenderwo-
che 49) leider noch nicht genau 
gesagt werden. Unser mittlerwei-
le bewährtes Organisationsteam 
leistet diesbezüglich bereits seit 
Wochen tolle Arbeit. Ein herzliches
Dankeschön dafür!
Abschließend möchte ich die Ge-
legenheit nutzen, mich noch ein-
mal bei Peter Walchensteiner für 
die jahrelange gute Zusammen-

arbeit zu bedanken. Viel Glück 
und Gesundheit im wohlverdien-
ten Dauerurlaub. Unserem aktuell 
verletzten Ski-As Marco Schwarz 
darf ich ebenfalls einen guten Hei-
lungsverlauf sowie im Anschluss 
eine „coole Weltcupsaison“ wün-
schen.
Mit den besten Wünschen für 
ein friedliches und frohes Weih-
nachtsfest verbunden mit viel 
Glück und Gesundheit im Neuen 
Jahr verbleibe ich
mit einem herzlichen Glück auf

Geschätzte Radentheinerinnen und 
Radentheiner, liebe Jugend!

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.

Wir freuen uns über deine Nachrichten!
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Gemeinsam an morgen denken!
Die Wettbewerbsfähigkeit eines Landes beginnt nicht in der Fabrikhalle 
oder im Forschungslabor. Sie beginnt im Klassenzimmer. Henry Ford (1863-1947)

Die größte Initiative für Kinder, Fa-
milien und Elementarpädagog*in-
nen seit der Nachkriegszeit! Ge-
nau das wird die SPÖ in Kärnten 
in der noch bis 2023 laufenden 
Legislaturperiode mit einem neu-
en Kinderbildungs- und –betreu-
ungsgesetz umsetzen – voraus-
gesetzt Partner wie Städte- und 
Gemeindebund sowie der Koali-
tionspartner ziehen mit uns mit. 
Und die Fakten sprechen für sich:
 
Wir können es uns nicht leisten, 
als Staat, als Volkswirtschaft auf 
eine Investition mit bis zu 16-fa-
cher Rendite zu verzichten. Wovon 
spreche ich? Jeder Euro, der in 
Bildung vor allem in den Elemen-
tarbereich eingesetzt wird, ist eine 
Investition mit bis zu 16-facher 
Rendite. 
 
2017 haben Kurz und Co 1,2 Milliar-
den Euro für den Ausbau der Kin-
derbetreuung torpediert, um sich 
den Weg zur Macht zu sichern. 
2021 bringt daher die SPÖ wieder 
einen entsprechenden Antrag 
in den Nationalrat - und er wird 
abgelehnt. Das geht nicht mehr. 
Diese kurzfristige und engstirnige 
Perspektive können wir uns nicht 
mehr leisten.
 
Wir müssen wieder anfangen an 
morgen zu denken, unser Land 
enkelfit zu machen - und natürlich 
betrifft das auch eine längst über-
fällige stringente und klare Her-
angehensweise bei der Bekämp-
fung des Coronavirus. Wir müssen 
lösungsorientiert, alle zusammen 
an einem Strang ziehen um diese 
Pandemie endlich hinter uns zu 
lassen und wieder nach vorne zu 
schauen. Ansonsten wird sich die 
Bundesregierung nach dem Mot-
to ‚und täglich grüßt das Coro-
na-Murmeltier‘ weiter von einem 
Lockdown zum nächsten hanteln. 

Wir werden diese Pandemie nur 
gemeinsam schultern können - 
das wird mit Schuldzuweisungen 
nicht funktionieren, sondern nur 
Gräben vertiefen, die es eigentlich 
zu überwinden gilt.
 
Kärnten arbeitet sich bereits kon-
sequent zurück auf die Erfolgs-
spur, auf der wir vor der Pandemie 
unterwegs waren. Das Kärntner 
Konjunktur- und Investitionsbaro-
meter zeigt, dass unser Bundes-
land gut durch die Corona-Krise 
gekommen ist und sich wirtschaft-
lich im Aufschwung befindet: Für 
2022 sind die Geschäftserwartun-
gen der Unternehmen deutlich 
positiver, Gesamtumsatz und Auf-
tragslage voraussichtlich deut-
lich im Plus. Das ist ein Ergebnis, 
zu dem auch verantwortungsvolle 
Politik und partnerschaftliche Zu-
sammenarbeit beiträgt. Die enge 
Abstimmung der Landespolitik 
mit den Sozialpartnern ist unser 
Erfolgsrezept. Wir lösen Problem-
stellungen gemeinsam.
 
Das größte noch umzusetzende 
Vorhaben in der laufenden Legis-
laturperiode ist die oben erwähn-
te Erarbeitung und Umsetzung 
eines neuen Kinderbildungs- und 
-betreuungsgesetzes! Mit dem 
neuen, in Ausarbeitung befindli-
chen Gesetz werden wir das Fun-
dament für weitere Verbesserun-
gen sowohl für Familien – ab dem 
Kindergartenjahr 2022/23 erspa-
ren sich Eltern bis zu 1.884 Euro 
pro Jahr und pro Kind - als auch 
für unsere engagierten Elemen-
tarpädagog*innen schaffen: das 
sind eine schrittweise Reduzie-
rung der Gruppengrößen, wie sie 
auch Expert*innen fordern, von 
25 auf 20, die Ausweitung und Fle-
xibilisierung der Öffnungszeiten 
sowie eine Vereinheitlichung und 
Attraktivierung der Gehälter. 

Ja, das wird die größte Initiative 
für Kinder, Familien und Elemen-
tarpädagog*innen seit der Nach-
kriegszeit.
 
Liebe Kärntner*innen! 
Liebe Freund*innen!  
Wir wissen, dass wir alles schaffen 
können, wenn wir zusammenar-
beiten und zusammenhalten - das 
ist letztlich die Erfolgsgeschichte 
der Zweiten Republik!
 
Ich wende mich zur Weihnachts-
zeit an Sie, um als Vorsitzender 
der SPÖ Kärnten zu erinnern: Stel-
len wir jetzt und zu jeder Zeit, das 
Verbindende vor das Trennende. 
Machen wir das „Wir“ größer und 
stärker. Denn nur gemeinsam ge-
stalten wir ein erfolgreiches mor-
gen. Frohe Weihnachten und ein 
gesundes Jahr 2022.

Ihr
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Aus dem Gemeinderat

Liebe Radentheinerinnen! Liebe Radentheiner!
Als Mitglied im Ausschuss für Kul-
tur und Vereinswesen liegt mir un-
ter anderem auch das Brauchtum 
sehr am Herzen. Wer, wenn nicht 
wir, die ältere Generation, die noch 
viel vom wertvollen Brauchtums-
geschehen wissen, sollten unserer 
Jugend das Brauchtum vorleben?

Besonders in der Vorweihnachts-
zeit gibt es so schöne Bräuche 
die, wenn wir sie nicht Pflegen, 
langsam verloren gehen. Wer 
geht z.B. denn noch Klöckeln, wer 
vollzieht zu Hause noch das Räu-
chern, wer färbt zu Ostern noch 
selbst die Ostereier, wo man sie 
auch schon überall zu kaufen be-
kommt? So wie die Kirche, gehört 
für mich auch ein Kirchtag zum 
Dorf. Bezüglich des Kirchtages in 
Döbriach, aber auch für die Ad-
ventzeit habe ich schon einige 
Ideen im Ausschuss eingebracht, 
die zwar einen positiven Anklang 
fanden, aber leider bis jetzt noch 
nicht umgesetzt wurden. Gerade 
in dieser, einer so schweren Zeit, 
wo die Gesellschaft immer mehr 
gespalten wird, sollten wir doch 
alle näher zusammenrücken und 
dieser fürchterlichen Spaltung 
keine Chance geben. Mit Sorge 
blicke ich auf die Vereine, die oft 

schwer neue Mitglieder finden. 
Wir können stolz sein auf unsere 
Vereine, doch ohne Neuzugänge 
kann keiner überleben. Hier gilt 
es dem entgegenzuwirken. Umso 
mehr freut es mich, wenn wieder 
ein neuer Verein, wie die „Granat-
stadt-Kapelle“ am Entstehen ist. 
Ich freue mich jetzt schon auf ihre 
ersten musikalischen Eindrücke.
Mit großem Respekt vor jedem 
Verein darf ich hier einmal allen 
DANKE sagen. Ihr stärkt mit eu-
ren Veranstaltungen nicht nur die 
Wirtschaft, sondern tragt auch 

Wir stellen vor... Durch meine hauptberufliche 
Tätigkeit als Betriebsratsvorsit-
zender des AMS Kärnten liegt es 
in der Natur der Sache, dass ich 
mich gerne für meine Mitmen-
schen einsetze. Seit 1997 führe 
ich auch noch die VAO-Versiche-
rungsagentur Orel in Radenthein 
mit 3 Mitarbeiter*innen als Mehr-
fachversicherungsagentur, wo die 
Top Beratung und Zufriedenheit 
unser Kund*innen an oberster 
Stelle steht. Seit Oktober 2021 darf 
ich nun auch als neuer Präsident 
der WSG Radenthein mithelfen, 
die durch den Ausstieg der RHI 
Magnesita schwierige Situation 
zum Wohle der Sportler*innen in 
der WSG zu meistern.
Ich bin froh und stolz in Raden-
thein leben zu können und möch-
te in meinen Funktionen der Be-

Claus OREL 
 geb. 1967, verlobt, drei Kinder, 

Döbriach
GR und Obmann des Ausschus-

ses für Sport, Beschäftigung 
und Inklusion

völkerung gerne weiterhelfen, die 
Jugend fördern, unterstützen und 
ein kompetenter Ansprechpartner 
für die Radentheiner*innen sein.
Bei der Gemeindearbeit im Be-
reich Sport geht es zurzeit darum, 
in einer angespannten Finanz-
lage die Vereine bestmöglich zu 
unterstützen. Beschäftigung und 
Inklusion wurde in Rahmen eines 
Projekts bereits erfolgreich um-
gesetzt, doch auch hier wird in der 
Zukunft noch viel zu tun sein.
Mein Wunsch wäre es, dass es 
auch bei der künftigen Gemein-
dearbeit mehr um gemeinsam er-
zielte Erfolge geht, ich bin bereit!

Ihr Gemeinderat

Claus Orel

einen wesentlichen Teil zu einem 
gemeinschaftlichen Miteinander 
bei.

Ich darf Euch nun noch eine schö-
ne Adventzeit, besinnliche Weih-
nachten im Kreise eurer Liebsten, 
sowie ein gesundes und erfolgrei-
ches Jahr 2022 wünschen.
                                                                                                                   
Mit einem herzlichen Glück auf!

Karl-Heinz Starfacher
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Frohe Weihnachten und 
einen guten Rutsch!

Die SPÖ Radenthein wünscht 
allen Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürgern  

eine schöne, besinnliche Weihnachtszeit
und ein gutes, gesundes Jahr 2022!

Genießt die Zeit im Kreise eurer Liebsten. 
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