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#stolzaufferlach

»Gemeinde-, Landes 
und Bundespolitik 

sind nun mehr 
gefordert, den je.«

Bürgermeister  
Ingo Appé

Liebe Ferlacherinnen und Ferlacher
Viele wünschen sich einen Som-
mer wie er früher einmal war. Nicht 
nur Corona macht es schwer, die-
sen Wunsch real werden zu lassen. 
Auch der Klimawandel macht uns 
heuer ganz deutlich klar, wie fra-
gil unsere Gesellschaft geschaf-
fen ist und wie leicht hier vieles 
schnell aus der „Bahn“ geworfen 
werden kann.

Die Wirtschaft läuft 
zwar wieder an, 
aber viele Faktoren 
zeugen von vielen 
Schwier igkeiten, 
mit denen wir täg-
lich konfrontiert 
werden.

In meiner Funktion als Bürger-
meister und Bundesrat habe ich 
die Möglichkeit – auf Gemeinde-, 
Landes und Bundesebene – die 
derzeitige Situation mitzuerleben 
und aktiv daran teilzunehmen.

In den vergangenen 18 Monaten 
wurde vieles auf die Gemeinden 
abgeladen, um hier direkt bei 
der Bevölkerung Maßnahmen zu 

setzen, um die Pandemie mit all 
den Begleiterscheinungen so gut 
wie möglich zu meistern. Ich hof-
fe, dass nun die Gemeinden vom 
Bund nach der Krise nicht allein 
gelassen werden. Die bisherigen 
Maßnahmen werden nicht ausrei-
chen dies auszugleichen.

Aber es bedarf noch vieler wei-
terer Maßnahmen, 
um hier erfolgreich 
gegenzusteuern.

Gerade in Zeiten 
wie jetzt, wo von 
Seiten der Türkis-
Grünen Regierung 
das soziale Gewis-
sen auf der Strecke 

bleibt – braucht es eine soziale 
Kraft, die hier gegen den Neolibe-
ralismus der Regierung hält. 
Diese Kraft ist eindeutig nur die 
SPÖ!

Wir haben eine Vielzahl konkreter 
Konzepte und Maßnahmen vorge-
legt, wie Österreich aus der Krise 
kommt. Drei Themen müssen jetzt 
im Fokus stehen:

Bekämpfung der Arbeitslosigkeit: 
Mit dem größten Konjunkturpa-
ket der Zweiten Republik, das Ar-
beitsplätze schafft und einen Bei-
trag zum Klimaschutz liefert; mit 
konkreten Maßnahmen für mehr 
Beschäftigung wie die freiwillige, 
staatlich geförderte Viertage-Wo-
che, die Aktion 40.000 und den 
Beschäftigungsbonus. Kärnten 
zeigt vor, wie es geht.

Schulen für den Herbst Corona-
sicher machen: 
Die Regierung ist dabei, auch 
diesen Sommer wieder zu ver-
schlafen. Ein sicherer Schulstart 
im Herbst muss jetzt vorbereitet 
werden!

Mehr Gerechtigkeit in unserem 
Land: 
Wir fordern Abgaben auf Mil-
lionenvermögen und eine Soli- 
darabgabe für Online-Multis, die 
Steuern für kleine und mittlere 
Einkommen müssen gesenkt wer-
den!
 
Die Wohnkosten in Österreich 
steigen rasant. Und die Coro-
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na-Pandemie hat die Situation 
noch verschärft. Dies ist auch in 
unserer Gemeinde zu spüren. Die 
Nachfrage nach zu kaufenden 
Häusern oder nach zu bebauen-
den Grundstücken steigt enorm. 
Dies spiegelt sich auch an den an-
steigenden Preisen wider. Doch: 
„Sinkende Einkommen und stei-
gende Wohnkosten, das geht sich 
irgendwann nicht mehr aus!“, 
machte unsere Vorsitzende Pa-
mela Rendi-Wagner im Rahmen 
ihrer Sommer-Tour in Tirol deut-
lich. Sie fordert von der Regierung 
jetzt Maßnahmen zu setzen, um 
den explodierenden Wohnkos-
ten entgegenzuwirken und dabei 
„mutige, neue Wege zu gehen und 
alte Zöpfe abzuschneiden!“

Wohnen ist ein Grundrecht. Die 
Regierung muss hier endlich han-
deln!

Eine der Lehren aus der Corona-
Krise lautet für uns ganz klar: Wir 
brauchen einen starken Sozial-
staat. Das gilt auch besonders im 
Bereich des Wohnens. „Viele Men-
schen geben bereits 50 Prozent 
ihres Einkommens nur für Woh-

nen aus. Ziel wäre, in Richtung 25 
Prozent zu kommen“, betont Ren-
di-Wagner. Denn: „Jeder Mensch 
braucht ein Zuhause. Wohnen 
darf kein Luxus sein, Wohnen ist 
Grundrecht – und darf nicht allei-
ne dem Markt überlassen werden.“  

Türkis-Grün muss hier endlich 
ganz konkrete Maßnahmen set-
zen. Doch die türkis-grüne Regie-
rung unternimmt nichts, um der 
dramatischen Entwicklung der 
Wohnkosten entgegenzuwirken. 
Die einzige Maßnahme, die die 
Regierung gesetzt hat, war auf 
Druck der SPÖ die Aussetzung 
der Richtwertmieten für 2021 – 
eine wichtige Maßnahme, der 
aber weitere folgen müssen. Für 
uns ist daher klar:

Es braucht ein Sofort-Paket für 
leistbares Wohnen in Österreich:

• Bestellerprinzip endlich um-
setzen: Die hohen Makler-
Kosten (2 Monatsmieten), soll 
künftig derjenige zahlen, der 
den Auftrag an den Makler 
gegeben hat – in der Regel 
der Vermieter.

• Ausufernden Immo-Speku-
lationen muss endlich ein 
Stopp-Schild aufgestellt wer-
den.

• Mietpreisobergrenze einfüh-
ren: Es braucht genau festge-
legte Zu- und Abschläge.

• Gemeinnützigen Wohnbau 
stärken: Bei der Neuwidmung 
von Grundstücken in Bau-
land soll die Kommune einen 
Anteil von 70 Prozent für den 
sozialen Wohnbau reservieren 
– nach dem Vorbild Wiens.

 
An dieser Stelle ein kurzer Ausflug 
in die Bundespolitik – jedoch ver-
lieren wir nicht das Wohl unserer 
Gemeinde aus den Augen, mein 
Team und ich arbeiten daher wei-
ter mit Hochdruck an einer guten 
Zukunft für Ferlach.
 
Ich wünsche Euch allen einen er-
holsamen Sommer!

Bgm.Ingo Appé
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Nachtragsvoranschlag sichert 
Investitionen in Millionenhöhe

Nachdem sich die wirtschaftliche 
Lage infolge der Covid-19-Pan-
demie merklich entspannt hat, 
konnten nunmehr wichtige Be-
schlüsse im Gemeinderat gefasst 
werden. Gesamt gesehen konnten 
durch eine – speziell in schwieri-
gen Zeiten wichtige – umsichtige 
Budgetpolitik ca. € 2,5 Millionen 

an zusätzlichen finanziellen Mit-
teln aufgebracht werden. 

Dadurch können folgende Groß-
projekte finanziell abgedeckt wer-
den:
• Ankauf des ehemaligen Gast-

hauses Miklitsch in der Kirch-
gasse 

• umfangreiche Straßen- und 
Brückensanierungsarbeiten 
im Gemeindegebiet – die Sa-
nierung der Auffahrt zur Mit-
telschule Ferlach in der Schul-
hausgasse wurde bereits 
vergeben

• die Errichtung einer Klein-
kindgruppe im Städtischen 
Kindergarten

• der Ausbau der Glasfaseran-
bindungen im Gemeindege-
biet

• die Errichtung von zwei LKW-
Garagen am Städtischen 
Bauhof

Auch die laufende Sanierung 
unserer Gemeindewohnhäuser 
schreitet weiter voran. Durch Nie-

derschlag, Tauwasser und entwei-
chender Raumluft kommt es an 
Fassaden mancher Häuser, ins-
besondere an der Nordseite der 
Gebäude, zu Algen- und Schim-
melpilzbefall. Aus diesem Grunde 
werden demnächst Fassaden-
reinigungen an den Häusern Ko-
schutaweg 2, 4 und 6 sowie Waidi-
scher Straße 30 durchgeführt 
werden. In der Kindergartengasse 
wird zusätzlich das aus den 1950er 
Jahren stammende Hofgebäude 
aus Holz erneuert bzw. wieder in-
standgesetzt. 

Die angeführten Maßnahmen 
sind ein weiterer Schritt zur posi-
tiven Weiterentwicklung unserer 
schönen Stadt – stolz auf Ferlach

Einen schönen Sommer wünscht 
Ihnen Ihr

1. Vzbgm. Christian Gamsler

Christian Gamsler

Zur bisherigen Baustufe 1 (zwei LKW-Garagen, Waschplatz und Technikraum) werden in der nächsten Baustufe zwei weitere LKW-Garagen 
angebaut
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Bericht über die aktuellen Projekte
Das letzte Mal als Sie von mir ge-
lesen haben, habe ich mich vorge-
stellt. Heute habe ich etwas ande-
res für Sie. Ich möchte Ihnen von 
den aktuellen Projekten berich-
ten. Damit unsere Zeitung aber 
kein Buch wird, habe ich mich auf 
die Wichtigsten beschränkt. 

Neue Kleinkindergruppe in  
Ferlach
Wie gewünscht, wird es eine Klein-
kindergruppe für unsere jüngsten 
Mitmenschen in Ferlach geben. 
Mir war es ein großes Anliegen, 
die Wünsche der Bevölkerung 
nicht nur anzuhören, sondern 
auch in das Projekt miteinfließen 
zu lassen. Darum habe ich mir ge-
meinsam mit Architekten Dieter 
Weratschnig die Räumlichkeiten 
angesehen und alle Möglichkeiten 
ausgelotet.

Nach der Begehung der Räum-
lichkeiten ist es uns gelungen, die 
Anliegen der Ferlacherinnen und 
Ferlacher in die Planung hineinzu-
nehmen. Aktuell können wir noch 
keinen exakten Zeitplan vorlegen. 
Alle Beteiligten sind bemüht, die-
ses wichtige Projekt möglichst 
rasch umzusetzen. 

Bildungscampus Ferlach 
Als Aushängeschild für unsere 
Gemeinde möchte ich diese Zei-

len nützen, um vom Bildungscam-
pus zu berichten. Die Planungs-
phase ist nahezu abgeschlossen. 
Auch bei diesem Bau, ist es uns 
gelungen, die Wünsche, Ideen und 
Anregungen der Direktoren und 
aus der Lehrerschaft zu berück-
sichtigen. 

Regenbogenbank am Hauptplatz
Ich habe lange darüber nachge-
dacht, welches bleibende Zeichen 
wir in Ferlach setzten können, um 
auf dieses wichtige Thema auf-
merksam zu machen. Gemeinsam 
mit dem Jugendzentrum Ferlach 
wurden zwei Bänke in Regenbo-
genfarben bemalt. 

Mich macht es besonders stolz, 
hier in Ferlach so ein starkes Zei-
chen für Toleranz und Vielfalt zu 
setzen. Mir war auch wichtig die 
Mehrsprachigkeit der Gemeinde 
zum Ausdruck zu bringen, des-
wegen stehen auf der Bank die 
Worte Liebe, Frieden, Respekt und 
Stolz auf Englisch, Deutsch, und 
Slowenisch. 

Das Stichwort bei allen Projek-
ten war und ist BÜRGERBETEILI-
GUNG. Daher bitte ich auch Sie 
mir Ihre Ideen, Wünsche und An-
regungen mitzuteilen. Sie finden 
mich auf Facebook, unserer SPÖ 
Internetseite oder der Homepage 

der Gemeinde. Oder sprechen Sie 
mich bei Gelegenheit einfach an.
 
Ich freue mich von Ihnen zu hören 
oder zu lesen. 

Bis dahin: Schönen Sommer!

Eure 2. Vizebürgermeisterin 
Monika Pajnogač

Monika Pajnogac
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Unsere Anträge im Gemeinderat:
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Hoch- und Tiefbau, Jugend, Sport 
und Kultur
Wasserversorgung in Ferlach
Jetzt ist es schon über drei Mo-
nate her, als ich als Stadtrat für 
Hoch- und Tiefbau, Jugend, Kul-
tur und Sport angelobt worden 
bin. Inzwischen absolvierte ich 
schon viele Termine, die in meinen 
Zuständigkeitsbereich fallen. Her-
vorzuheben ist hier mein Besuch 
in der städtischen Kläranlage 
und dem Wasserwerk in Ressnig. 
Dabei erklärten mir die Mitarbei-
ter, welche Arbeitsvorgänge und 
Aufgaben sie  tagtäglich her-
ausfordern, damit alle Ferlacher 
Haushalte Trinkwasser in bester 
Qualität bekommen. In diesem 
Ablauf spielt auch die Kläranlage 
eine wichtige Rolle, da sie das Ab-
wasser von den entstandenen Un-
reinheiten reinigt und schließlich 
als sauberes Wasser in die Drau 
leiten kann. 

Eishalle Ferlach
Auch die Eishalle ist schon in Be-
trieb. Beim Testspiel am 27.06. be-
gegneten sich auf der Eisfläche 
der ESV Ferlach und die HTC Black 
Bulls. Bei einem Rundgang durch 
die Eishalle konnte ich mich von 
der hohen Eisqualität überzeugen 
und bekam einen Überblick über 
die Trainingsmöglichkeiten, ab-
seits der großen Spielfläche. Eini-
ge Abschlussarbeiten sind noch 
von seitens des Betreibers HTC 
Eissport zu tun, um schließlich 
die Anlage in Vollbetrieb nehmen 
zu können, dabei bin ich sehr zu-
versichtlich, dass dies in wenigen 
Wochen der Fall ist. Im Mittelpunkt 

der Arbeit des Betreibers steht 
die Nachwuchsförderung für 
den Eishockeysport. Hierbei sol-
len Jugendliche aus ganz Öster-
reich zum Training nach Ferlach 
kommen. Eine gute Nachricht, da 
es neben der Jugendarbeit auch 
zu einer Stärkung der Ferlacher 
Wirtschaft kommt. Ich freue mich 
schon auf die kommende Eisho-
ckey-Saison in der neuen Ferla-
cher Eishalle und auf die vielen 
Gespräche mit euch. 

2. Ingo-Sterbenz-Gedenkturnier
Im Gedenken an Ingo Sterbenz 
fand heuer das 2. Ingo-Sterbenz 
Gedenkturnier statt. Dabei konn-
ten die Jungs des ATUS Ferlach 
das Finale gegen den SV Rückers-
dorf klar für sich entscheiden. Ge-
meinsam mit Bürgermeister Ingo 
Appé durfte ich an der Siegereh-
rung teilnehmen und den Spielern 
und den Organisatoren für ihren 
Einsatz gratulieren. Nicht zu ver-
gessen, gratulierten wir auch den 

ATUS Ferlach Damen zu ihrem ful-
minanten 2:0 Sieg im KFV-Cupfi-
nale. Es zeigt, dass sich intensives 
Training, ein starker Teamgeist 
und Ehrgeiz bezahlt machen.

Euer

Stadtrat Fabian Grabner

Fabian Grabner
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Neu im Gemeinderat: Pia Mikel
Seit April 2021 darf ich als Gemeinderätin der Stadtgemeinde Ferlach tätig 
sein. Ich möchte die Möglichkeit nutzen und mich auf diesem Weg bei Euch 
vorstellig machen, damit Ihr wisst, wer die neue Person ist, die ab nun im 
Gemeinderat versuchen wird, Euer aller Interessen zu vertreten:

Aufgewachsen bin ich in der Gas-
tronomie. Meine Eltern haben 
ein kleines Hotel mit Restaurant 
am Faaker See, welches mittler-
weile von meinen zwei jüngeren 
Schwestern in zweiter Generation 
als Unverpacktladen mit Bett und 
Frühstück weitergeführt wird. Als 
Familienbetrieb geleitet, war es 
selbstverständlich, dass alle sechs 
Kinder von klein auf in sämtlichen 
Bereichen mitgearbeitet und zu-
sammen gehalten haben. Ich 
habe dadurch gelernt, dass ge-
meinsam - mit vereinten Kräften 
- alles im Leben einfacher ist. 

Mein ausgeprägter Gerechtig-
keitssinn hat vermutlich dazu 
geführt, dass ich mich seit mei-
ner Jugend intensiv mit den Un-
gerechtigkeiten dieser Welt be-
schäftige. Ich wollte (und will noch 
immer) verstehen, wie diese Ge-
sellschaft funktioniert, was sie 
spaltet und was sie zusammen-
hält. Deshalb habe  ich mich für 
ein Soziologiestudium in Wien 
entschieden, welches ich 2013 er-
folgreich abschließen konnte. Als 
Studienassistentin hatte ich die 
Gelegenheit, bei zahlreichen For-
schungsarbeiten mitzuwirken und 
Erfahrungen zu sammeln. 

Von der Großstadt überdrüs-
sig und in die Heimat heimkeh-
ren wollend, hat sich für mich die 
Möglichkeit ergeben, mein nächs-
tes Lebenskapitel in Ferlach auf-
zuschlagen. Mittlerweile wohne 
ich seit 8 Jahren hier, fühle mich 
sehr wohl und das Beste: Wir sind 
nicht mehr zu Zweit, sondern zu 
Viert. Unsere zwei Buben (fast 7 
und 3 Jahre alt) haben unser Le-
ben komplett auf den Kopf ge-
stellt. Mit ihnen lernen wir jeden 

Tag aufs Neue, was es heißt, Ver-
antwortung zu übernehmen; was 
es heißt, Familie zu sein. 

Erwerbsmäßig arbeite ich an 
einem Institut für Politik und Me-
dien in Klagenfurt. Ich bin dort für 
die Leitung sogenannter „Denk-
werkstätten“  zuständig. Das sind 
Arbeitsgruppen, deren Aufgabe 
es ist, zukunftsfähige Lösungen 
in unterschiedlichen Bereichen zu 
entwickeln. Ich liebe diese Arbeit, 
weil mir der Blick in die Zukunft 
ein besonderes Anliegen ist. Auch 
mein politisches Interesse orien-
tiert sich an Zukunftsfragen und 
vor allem an Weichenstellung: 
Welchen Kurs müssen wir jetzt 
einschlagen, um möglichst al-
len Menschen auf dieser Welt ein 
gutes und würdevolles Leben zu 
ermöglichen? Es ist prinzipiell ge-
nug von allem da, nur leider sehr 
ungerecht verteilt.

Für mich beginnt die Arbeit an 
einer besseren Welt in der Familie 
und in der Gemeinde, den kleins-
ten Einheiten gesellschaftlichen 
Zusammenlebens. In meinem Wir-
kungsfeld möchte ich einen Bei-
trag dazu leisten, Ferlach noch 
lebenswerter zu machen. Wichtig 
ist mir, dass alle Bevölkerungs-
gruppen Gehör finden, dass die 
unterschiedlichen Bedürfnisse 
wahrgenommen werden, dass 
eine Situation geschaffen wird, in 
der sich alle wohl fühlen und wir 
ein vernünftiges, respektvolles 
Miteinander leben. 

Bei meiner politischen Arbeit 
möchte ich vor allem Projekte för-
dern, die Menschen miteinander 
zusammenbringen, sie verbinden. 
Der Einbezug und die Mitsprache 

der Bevölkerung in den politischen 
Entscheidungsprozess liegen mir 
besonders am Herzen, weshalb 
ich Euch alle dazu einladen möch-
te, mit mir gemeinsam Ferlach zu 
gestalten! Im Herbst werde ich 
dazu einen ersten Workshop ab-
halten, ein lockeres Treffen, wo es 
um einen regen Austausch über 
Ideen und Vorstellungen für die 
Entwicklung der Stadt gehen soll, 
an dem sich jede und jeder be-
teiligen kann, der sich einbringen 
möchte. Die Einladung dazu folgt. 
Selbstverständlich stehe ich auch 
jetzt gerne für alle Anliegen zur 
Verfügung. Bitte meldet Euch ein-
fach. 

Ich freue mich auf eine gute Zu-
sammenarbeit und verbleibe mit 
den besten Grüßen, 

Eure

Gemeinderätin Pia Mikel

Pia  Mikel
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Sicherung des Wanderwegs vom Tschaukofall ins Bodental, nach dem Felssturz

Thomas Laussegger stellt sich vor

Nach der für die SPÖ Ferlach sehr 
erfolgreichen Gemeinderatswahl, 
wurde mir von Bürgermeister 
Ingo Appé und der Gemeinde-
ratsfraktion der SPÖ Ferlach das 
Vertrauen ausgesprochen, in den 
nächsten 6 Jahren den Ausschuss 
für Hoch- und Tiefbau, Jugend, 
Sport und Kultur als Obmann vor-
zustehen. Im Ausschuss für Finan-
zen und Liegenschaften, sowie im 
Ausschuss für Wirtschaft- Land- 
und Forstwirtschaft wurde ich 
zum stellvertretenden Obmann 
gewählt. Als Stellvertreter von 
Stadtrat Fabian Grabner, darf ich 
diesen bei seiner Arbeit unterstüt-
zen. 

Beruflich bin ich seit über einem 
Jahrzehnt bei einem großen re-
gionalen Maschinenbauunter-
nehmen in leitender Position tä-
tig. Privat findet man mich auf 
Berg- und Skitouren in unseren 
Karawanken, bei der einen oder 
anderen Laufeinheit oder aber bei 
meiner Leidenschaft, der Jagd-
ausübung. Gemeinsam mit mei-
ner Lebensgefährtin und unseren 
beiden Kindern lebe ich im für 
mich schönsten Teil unserer Ge-
meinde, dem Bodental!

In der Kommunalpolitik bin ich 
kein „Newcomer“ – bereits in den 

vergangenen 6 Jahren durfte ich 
als Ersatzgemeinderat erste Er-
fahrungen sammeln und an der 
positiven Entwicklung unserer 
Gemeinde aktiv mitgestalten. 

Im umfangreichen Ressort von 
Hoch- und Tiefbau warten eini-
ge Herausforderungen auf uns, 
die es nun gilt Schritt für Schritt 
abzuarbeiten. Die erste richtige 
Herausforderung war der Fels-
sturz beim Tschaukofall mit den 
damit verbundenen Wegsperren. 
Gemeinsam mit Stadtrat Fabian 
Grabner haben wir uns mit Exper-
ten die Abbruchstellen angesehen 
und anschließend wurden sofort 
umfassende Sanierungsmaßnah-
men durch eine Spezialfirma ein-
geleitet. Seit Anfang Juli sind die-
se nun abgeschlossen, alle Wege 
in der Tscheppaschlucht für Be-
sucher wieder frei gegeben und 
eines unserer vielen Naturjuwele, 
der Tschaukofall, wieder gefahr-
los zugänglich.

Die ersten Ausschuss- und Ge-
meinderatssitzungen haben mir 
gezeigt, dass eine professionelle 
Zusammenarbeit mit den zustän-
digen Gemeindebediensteten und 
eine gute Gesprächsbasis mit den 
anderen Fraktionen, das Funda-
ment für eine erfolgreiche Arbeit 
im Ausschuss sind. Als Familien-
vater und begeisterter Freizeit-
sportler ist es mir aber auch ein 
Anliegen, im Bereich Jugend und 
Sport in den kommenden Jahren 
Akzente zu setzen. 

Mein Bestreben ist es, unsere Ge-
meinde noch liebens- und lebens-
werter zu machen, damit auch 
nachfolgende Generationen stolz 
auf unser Ferlach sein können.

Euer

Gemeinderat Thomas Laussegger

Thomas Laussegger
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#kärntengewinnt

Kärnten: Wo der Mensch zählt!
Die Internationale Föderation für Familienentwicklung (IFFD), Teil der Ver-
einten Nationen (UN), zeichnete Kärnten mit dem „2021 IFFD Award for the 
promotion of family values“ aus.

Landeshauptmann Peter Kaiser 
ist die Verbesserung der Lebenssi-
tuation von Kindern und Familien 
ein besonderes Herzensanliegen. 
Umso erfreulicher ist es, dass sein 
Ziel, Kärnten zur familienfreund-
lichsten Region in Europa zu ma-
chen und die Bemühungen der 
SPÖ-geführten Landesregierung 
international anerkannt werden.

Die Internationale Föderation für 
Familienentwicklung (IFFD) zeich-
nete Kärnten mit dem „2021 IFFD 
Award for the promotion of fa-
mily values“, einem Preis für die 
Förderung von Familienwerten, 
gemäß dem Anspruch der SPÖ, 
Kärnten zur kinder- und familien-
freundlichste Region Europas zu 
machen, aus. Die IFFD begründe-
te die Auszeichnung im Bemühen 
Kärntens um die Umsetzung der 
Ziele für nachhaltige Entwicklung 
und der Venedig-Erklärung sowie 

durch die Unterstützung und Be-
ratung von Familien in diesen he-
rausfordernden Zeiten der Coro-
navirus-Pandemie.

„Die SPÖ ist die Partei der Familien 
und Kinder - wir sind der Meinung, 
eine funktionierende Gesellschaft, 
in der jeder und jede dieselben 
Chancen und Möglichkeiten ha-
ben soll, muss auch für die ent-
sprechenden Strukturen und die 
entsprechende Förderung sorgen. 
Diese Auszeichnung bestätigt un-
sere Politik, den Menschen in den 
Fokus zu rücken und bestärkt uns 
diesen Weg weiter fort zu setzen“, 
so der Landeshauptmann.

Gleichberechtigte Chancen und 
Perspektiven für ein erfülltes Le-
ben zu schaffen, bereiten den 
Boden für ein nachhaltig erfolg-
reiches Kärnten. Ein Kärnten das 
seine Kraft und seine Stärke aus 

gut ausgebildeten Menschen und 
einer nachhaltigen Familienpoli-
tik bezieht. Ob Schulwesen, Woh-
nen, Gesundheit oder Wirtschaft 
- das Wohl der Kärnten Familien 
und der Kärntner Kinder steht im-
mer im Mittelpunkt für die SPÖ 
Kärnten.

„Arbeiten, Wohnen und Leben - in 
allen diesen Bereichen hat es in 
den vergangenen Jahren mar-
kante Verbesserungen in Kärnten 
gegeben. Dank der menschlichen 
und sozial ausgerichteten Poli-
tik der SPÖ Kärnten, entwickelt 
sich unser Land in zunehmendem 
Maße zum Musterschüler Öster-
reichs. In der Bildungs, - und Fami-
lienpolitik aber auch in der Pflege 
und Gesundheitsvorsorge setzt 
Kärnten Maßstäben - weil wir den 
Mensch in den Mittelpunkt stel-
len,“ so Kaiser.

Landeshauptmann
Kärnten

Peter Kaiser
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Gratis-Schwimmkurse 
in den Sommerferien 2021!
Das Projekt „schwimm dich fit und gesund“ startet in die zweite Runde - 220 
Kurse für etwa 1.300 Kinder in Sommermonaten geplant!

„Wie ein Fisch im Wasser“ – so 
fröhlich und vor allem sicher – 
sollen sich die Kinder in Kärnten 
fühlen können. Deshalb führt das 
Land Kärnten in Kooperation mit 
den „Gesunden Gemeinden“ wie-
der kostenlose Schwimmkurse 
durch. 220 Kurse für etwa 1.300 
Kindern sind in Vorbereitung. Ein-
zelanmeldungen der Kinder sind 
nicht möglich, die Anmeldungen 
laufen gebündelt über die „Ge-
sunden Gemeinden“, die dafür die  
Website www.schwimmoffensive. 
at nutzen können.

Laut Studien können in Öster-
reich 34 Prozent der Kinder bis 19 
Jahre nicht schwimmen, 15 Pro-
zent schwimmen unsicher und 
mittelmäßig, 51 Prozent können 
gut schwimmen. Diese Zahlen 
will man in Kärnten ändern und 
daher fiel bereits voriges Jahr 
der Startschuss für die Kärnt-
ner Schwimmoffensive. „Ertrin-
ken ist leider die zweithäufigste 
Ursache bei tödlichen Kinderun-
fällen. Kinder sollten also so früh 
wie möglich schwimmen lernen. 

Außerdem geht es um Spaß an 
der Bewegung und wir setzen eine 
präventive und gesundheitsför-
dernde Maßnahme um,“ erläutert 
Gesundheitsreferentin LHStv.in 
Beate Prettner.

Bereits im Vorjahr und im heuri-
gen Schuljahr lief die Schwimm-
offensive des Landes sehr erfolg-
reich. Die Gratis-Schwimmkurse 
waren binnen weniger Tage aus-
gebucht und wurden zwischen 
Juli und September 2020 von 1.100 
Kindern absolviert. Heuer wird 
um rund 200 Plätze aufgestockt. 
Partner des Pilotprojektes waren 
42 „Gesunde Gemeinden“. 

Im Schuljahr 2020/21 wurde 
„schwimm dich fit und gesund“, 
wie ursprünglich geplant, über 
die Kärntner Volksschulen und 
Kindergärten durchgeführt. Ziel-
gruppe waren die zweiten Klassen 
der Volksschulen sowie Kinder im 
letzten, verpflichtenden Kinder-
gartenjahr. Der Start der Kurse 
musste wegen Corona leider ver-
schoben werden. Erst mit 31. Mai 

2021 konnte es wieder losgehen, 
300 Volkschulkinder und rund 
60 Kindergartenkinder erhiel-
ten einen Platz für einen Gratis-
Schwimmkurs.

Unterstützt wird das Projekt von 
der Kärntner Bildungsdirektion, 
gefördert wird es vom Kärntner 
Gesundheitsfonds und vom Land 
Kärnten. Der Verein „Seekids“ or-
ganisiert und leitet die Schwimm-
kurse für Kinder aus dem ver-
pflichtenden Kindergartenjahr.

LR.in Beate Prettner



LUST AUF SUP?

Anmeldung und Infos unter ferlach.spoe.at
Achtung: Begrenzte Teilnehmeranzahl

19. und 20. August 2021 
ab 17.30 Uhr,

Badeteich Ressnig bei Ferlach

Preise: Kinder/Jugendliche 
(bis 16): kostenlos* 

Erwachsene: € 15,00*
*inklusive Trainer und Leihboard

... für alle, die mehr von diesem wunderschönen  
Sport erfahren wollen, um sich sicher 

und effektiv auf dem Wasser fortzubewegen.

Stand Up Paddle - Kurs für 

EinsteigerInnen und AufsteigerInnen

Sa, 21. August 2021, 
ab 9.30 Uhr, Fähre in Glainach

Preis: € 25,00* inkl. Trainer 
und Leihboard, 

Rückfahrt mit der Fähre,  
Essen und Getränke

*Kinder unter 15 Jahren nur mit Begleitung 
eines Erziehungsberechtigten

mit Richard Gratzei aka Rico
SUP Kurse am USI Klagenfurt, Sportinstitut Graz, Sportlehrer und Clown

Stand Up Paddle - Ausfahrt

von Glainach bis Linsendorf

Strecke: Von der Fähre in Glainach bis Linsendorf.
Von Linsendorf geht’s mit der Fähre zurück.

Für Essen und Getränke nach der Ausfahrt ist gesorgt.


