
Am
tli

ch
e 

M
itt

ei
lu

ng
 d

er
 G

em
ei

nd
e 

Irs
ch

en
 –

 Z
ug

es
te

llt
 d

ur
ch

 P
os

t.a
t

 IRSCHEN
GEMEINDENACHRICHTEN

Aktuelles
Nachrichten und Zahlen 
aus dem Gemeindeamt

Vereinsberichte
Berichte der Irschner Vereine 
u. Kulturträger

Berichte der Ausschüsse
Berichte aus den Ausschüssen 
der Gemeinde

Irschner Geschicht´n  
Interessantes aus vergangen 
Tagen

2022
JUNI



IMPRESSUM:
Herausgeber: Gemeinde Irschen | Juni 2022
Für den Inhalt verantwortlich: Bürgermeister Manfred Dullnig bzw. Verfasser der einzelnen Berichte
Foto: mediacomART sowie Verfasser der einzelnen Berichte
Layout: mediacomART • Christina BERNHART• Irschen • www.mediacomart.com



Irschner 
Gemeindenachrichten 1/2022 3

Sehr geschätzte Irschnerinnen und Irschner, liebe Jugend!

Ich hoffe Sie alle sind gut durch die Monate der letzten COVID-19 Infektionswelle 
gekommen und haben keinen gesundheitlichen Schaden genommen. Aber bli-
cken wir zuversichtlich auf die Sommermonate und die zweite Jahreshälfte.

Wie wir erfreulich und dankbar feststellen konnten, haben unsere Vereine die 
Tätigkeiten und Veranstaltungen wieder aufgenommen und diese werden von 
der Irschner Bevölkerung auch gerne angenommen und zahlreich besucht. In for-
dernden Zeiten der Pandemie und einer lange nicht mehr erreichten Teuerungs-
welle in viele Bereichen unseres täglichen Lebens, ist die Vereinsarbeit für unser 
soziales Zusammenleben immens wichtig und notwendig. Gott sei Dank, haben 
wir in Irschen eine solide Vereinsstruktur aus kultureller, sportlicher und gemein-
wohlorientierter Sicht, mit hervorragender Jugendarbeit. Diese Arbeit zeigt sich 
in den Mitgliederzahlen und Neuzugängen bei unseren heimischen Vereinen, die 
trotz Corona-Pandemie und damit verbundenen schwierigen Umstände und Be-
schränkungen, ihre Mitgliederzahlen halten konnten. 

Ein herzliches Dankeschön an alle Irschnerinnen und Irschner, die sich zur Über-
nahme einer Funktion in einem Verein oder dessen Leitung, bereit erklären. Un-
sere Vereine in Irschen tragen mit ihren Aktivitäten und Veranstaltungen zu einer 
lebenswerten und funktionierenden Gemeinde bei.

Mit dem Schuljahr 2022/23 wird es auch Neuerungen im Kindergarten und der 
Volksschule geben. Nach der Bedarfserhebung hat sich gezeigt, dass eine Ganz-
tagesbetreuung gewünscht wird und notwendig ist. Im Kindergarten wird eine 
Ganztagesgruppe gebildet in der an drei Tagen, von Montag bis Mittwoch, die 
Kinder betreut werden. Die Betreuung der Kinder können wir mit dem Personal 
im Kindergarten organisieren und durchführen, ein recht herzliches Dankeschön 
an unsere Kindergartenpädagoginnen und Gemeindeverwaltung zum Aufbau 
und Durchführung der Betreuung. Die Betreuungszeiten können natürlich bei 
Bedarf angepasst und erweitert werden.

In der Volksschule Irschen werden, mit Beginn der Sommerferien, die Räumlich-
keiten und Einrichtungen für die Ganztagesbetreuung geschaffen. Auch in der 
Volksschule hat sich nach der Befragung der Eltern gezeigt, dass der Bedarf der 
Ganztagesbetreuung vorhanden ist und auch gewünscht wird. Die Betreuung 
unserer Schulkinder am Nachmittag wird vom Familienforum FamiliJa aus Ober-
vellach und der Bildungsdirektion Kärnten organisiert und durchgeführt. Wie im 
Kindergarten wird auch in der Volksschule von Montag bis Mittwoch die Betreu-
ung angeboten und wird je nach Bedarf angepasst und erweitert. Das Mittages-
sen für beide Einrichtungen wird täglich frisch vom Gröfelhofer-Wirt gekocht und 
zubereitet, ein Dank an Christian Pirkebner und seinem Team für die Versorgung 
unserer Kinder in der Nachmittagsbetreuung. Ein herzliches Dankeschön auch an 
die Schulleitung, den Zuständigen der Gemeindeverwaltung und an FamiliJa, dass 
wir in der Volksschule die Ganztagesbetreuung anbieten und realisieren können.

Seit dem Frühjahr befinden wir uns in der Phase der Vorvermarktung und Inter-
essensbekundung für den Glasfaserausbau in Irschen. Erfreulich ist zu berichten, 
dass an der Informationsveranstaltung über die Anbindung von Irschen an das 
Glasfaser-Internet großes Interesse herrschte und viele Fragen gestellt und be-
antwortet wurden. 

Vorwort des 
Bürgermeisters

Bitte informieren Sie sich am Ge-
meindeamt über etwaige Fragen zu 
Anmeldung und Anschluss. Die Ver-
wirklichung einer Anbindung an ein 
ultraschnelles Glasfasernetz liegt 
allen im Gemeinderat vertretenen 
Fraktionen am Herzen und wir hoffen, 
dass mit entsprechenden Anmeldun-
gen im Herbst 2022 mit der Errich-
tung begonnen werden kann.

Bei einem weiteren wichtigen Thema, 
dem Wohnbau in Irschen, sind wir 
in der Projekterstellung. Vorgesprä-
che, in denen Grundstücke und Lage 
ermittelt wurden, haben stattgefun-
den und alle Beteiligten haben sich 
für eine Realisierung ausgesprochen. 
Derzeit erheben wir den Bedarf und 
die Art an Wohnungen, ob Miete oder 
Eigentum. Bitte entnehmen sie weite-
re Informationen der vorliegenden 
Gemeindenachrichten oder informie-
ren Sie sich am Gemeindeamt.

Diese wichtigen Themen, Betreuung 
unserer Kinder, schnelle Internetan-
bindung und leistbares Wohnen finde 
ich als Bürgermeister der Gemeinde 
Irschen für unbedingt notwendig und 
werde auch nachdrücklich an der Um-
setzung und Verwirklichung arbeiten. 
In diesem Zuge werden wir auch ei-
nen Bürgerbeteiligungsprozess star-
ten, In dem Sie, die Bewohnerinnen 
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Öffnungszeiten des 
Gemeindeamtes:
MO, DI, MI, FR
7.30 – 12.00 u. 12.30 – 16.00 Uhr

Donnerstag
7.30 – 12.00 u. 12.30 – 18.00 Uhr

Bgm. Manfred Dullnig ist jeden 
Mittwoch ganztags und Freitag 
nachmittags am Gemeindeamt 
anwesend. 

Bitte trotzdem um kurze vorherige 
Terminvereinbarung. 

Ansonsten ist er jederzeit per  
Tel. 0664/73 85 26 12 
Facebook oder  
Mail: manfred.dullnig@ktn.gde.at 
erreichbar.

www.muellapp.com

Hol Dir die kostenlose Müll App.Dein persönlicher Müllkalender zur Erinnerung.

www.muellapp.com

Dein persönlicher Müllkalender zur Erinnerung.

Dein persönlicher Müllkalender zur Erinnerung.

Öffnungszeiten 
Gemeindebücherei

Jeden Freitag
14.30 - 16.00 Uhr

Parkplätze hinter dem  
Gemeindeamt

Da am Gemeindeplatz die Parkplätze 
oft knapp sind, erinnern wir daran, 
dass hinter dem Gemeindeamt (Auf-
fahrt zwischen Gemeindeamt und 
Liebstöckl) im Kurvenbereich öffentli-
che Parkplätze zur Verfügung stehen.

Aktuelle Informationen finden Sie auf der Homepage der Gemeinde 
Irschen www.irschen.gv.at unter Aktuelles, die Gemeinderats-Sitzungspro-

tokolle sind unter dem Menuepunkt Gemeindeamt-Sitzungen abrufbar.

und Bewohner von Irschen, aber ganz besonders die Jugend unserer Gemeinde 
aufgerufen sind, ihre und eure Ideen und Anliegen für die Zukunft und Entwick-
lung von Irschen einzubringen, damit wir unser Irschen als liebens- und lebens-
werte Gemeinde erhalten und stärken.

Ich wünsche allen Irschnerinnen und Irschnern im Namen des Gemeinderates 
und der Gemeindeverwaltung mit den MitarbeiterInnen einen schönen Sommer 
2022, der Irschner Jugend erholsame Sommerferien und unseren Urlaubsgästen 
einen erbaulichen und idyllischen Urlaub und Aufenthalt in Irschen. 

 Euer Bürgermeister 

Manfred Dullnig

Sträucher und Hecken entlang öffentlicher Wege
Bäume, Sträucher, Hecken und dergleichen, welche die Verkehrssicherheit, 
insbesondere die freie Sicht über den Straßenverlauf oder auf die Einrichtun-
gen zur Regelung und Sicherung des Verkehrs oder welche die Benützbarkeit 
der Straße einschließlich der auf oder über ihr befindlichen, dem Straßenver-
kehr dienenden Anlagen, z. B. Oberleitungs- und Beleuchtungsanlagen, beein-
trächtigen, sind lt. StVO auszuästen oder zu entfernen.

Öffnungszeiten Schwimmbad 2022
Das Freibad MUKI-Park Irschen ist 
bei Schönwetter ab 24. Juni durch-
gehend von 10.00 bis 19.00 Uhr 
geöffnet (davor an den Wochenen-
den).

Für die Bewirtung im Schwimmbad-
Buffet sorgt heuer wieder Herr Willi 
Wadlegger – er freut sich über zahl-
reichen Besuch! 

Es gibt heuer wieder Saisonkarten für Irschen und zusätzlich die 4-Bäder-Karte.

Schwimmkurs mit Drausport
In unserem Schwimmbad findet heuer wieder ein Schwimmkurs statt:

Termin: 18. Juli bis 2. August
Dauer: 10 Kursstunden (mind. 6 Kinder / max. 10 Kinder pro Gruppe)
 1 Schwimmtrainer/in + 1 Hilfslehrer/in

Kursbeitrag: € 115,- pro Kind (exkl. Badeintritt)

Anmeldung: info@drausport.at
Weitere Kurse siehe www.drausport.at 
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Irschen 
Aktuelle Informationen
Heizungstausch für einkommensschwache Haushalte
Haushalte mit geringem Einkommen werden beim Wechsel einer alten fossilen 
Öl- oder Gasheizung auf ein modernes und klimafreundliches Heizsystem (zB 
moderne Pelletsheizung, Wärmepumpe etc.) unterstützt. 

Neben der Bundes- und Landesförderung können im Rahmen der Förderungs-
aktion „Sauber Heizen für Alle“ die umweltrelevanten und förderungsfähigen 
Kosten bis zur jeweiligen technologiespezifischen Kostenobergrenze gefördert 
werden. Bei einem geringen Haushaltseinkommen kann der Heizungstausch bis 
zu 100 % gefördert werden. 

Einen Förderantrag einreichen können ausschließlich natürliche Personen im 
Ein-/Zweifamilienhaus/Reihenhaus. Gefördert werden Leistungen, die ab dem 
Datum der Genehmigung des Förderungsantrages erbracht wurden. Anträge, bei 
denen die Heizung vor Genehmigung geliefert wurde, können nicht gefördert 
werden. Förderungen sind möglich, solange Budgetmittel dafür zur Verfügung 
stehen, längstens jedoch bis 31.12.2022. 

Antragsberechtigt für eine soziale Zusatzförderung ist der/die Gebäudeeigentü-
merIn eines Ein-/Zweifamilienhaus/Reihenhauses mit Hauptwohnsitz am Pro-
jektstandort. 

Infos unter: www.sauber-heizen.at

Bitte setzen Sie sich mit einem Energieberater in Verbindung, der Sie bei der 
Beantragung der Förderung unterstützen wird. 

Rasenmähen, Holzschnei-
den usw. 
Beim Rasenmähen/Trimmen und 
Holzschneiden in Siedlungen sowie 
in der Nähe von bewohnten Objekten 
wird ersucht, die Mittagsruhe einzu-
halten sowie diese Tätigkeiten nicht 
an Sonn- und Feiertagen bzw. zu spät 
am Abend auszuführen. 

Rasenmähen/Trimmen und Holz-
schneiden im Wohn- und Dorfgebiet 
sowie in der Nähe von bewohnten 
Gebäuden ist zu unterlassen:

werktags (Montag bis Samstag) 

 z 12:00 - 14:00 Uhr
 z 20:00 - 07:00 Uhr

Sonn- und Feiertag 
 z Ganztägig

Lärmbelästigung durch Mopeds 
Um Lärmbelästigung im Ort zu vermeiden, ist es Lenkern von Mopeds laut Stra-
ßenverkehrsordnung verboten,

 z dieselbe Straße oder dieselben Straßenzüge innerhalb eines örtlichen 
Bereiches ohne zwingenden Grund mehrmals hintereinander zu befahren 
oder

 z den Motor am Stand länger als unbedingt notwendig laufen zu lassen.
Im Bereich der Parkplätze östlich der RAIBA wird immer wieder beobachtet, dass 
Mopeds viel zu schnell unterwegs sind und auch nebeneinander fahren, was na-
türlich verboten ist. 

Auch am Giesbach (Weg zwischen Kindergarten und Pölland) sieht bzw. hört 
man immer wieder Mopeds fahren, obwohl es sich um einen Fußweg handelt. 
Es wird darauf hingewiesen, dies im Sinne der Sicherheit der Kindergartenkin-
der, der Fußgänger und der Lärmbelästigung, zu unterlassen! 

Sprechtage für allgemeine Rechtsfragen
Im Sitzungssaal des Gemeindeamtes findet zu folgenden Terminen von 9.00 bis 
09.45 Uhr ein Sprechtag über Rechtsfragen des Alltages (Familien-, Erb-, Ver-
trags-, Arbeits- und Strafrecht, Konsumentenschutz etc.) statt.
Dr. Horwath wird kostenlose Auskünfte erteilen:

05. September
03. Oktober
07. November
12. Dezember

Gelber Sack  
Termine 2. Halbjahr
Am Abfuhrtag muss der Gelbe Sack 
um 6.00 Uhr an der Straße bzw. am 
zugewiesenen Sammelplatz bereit-
gestellt sein. Pro Haushalt werden 
2 Rollen gelbe Säcke/Jahr zur Verfü-
gung gestellt.
Die Abfuhr erfolgt normalerweise 
am Mittwoch, im Oktober aufgrund 
des Feiertages am Dienstag. 

03. August 2022 KW 31
14. September  KW 37
25. Oktober (DI) KW 43
07. Dezember  KW 49
18. Jänner 2023 KW 3/23

Sprechtage Notarin
Das Notariat Mag. Christine Völke-
rer, Greifenburg, hält 
jeden 3. Dienstag im Monat  
von 11.00 bis 12.00 Uhr 
einen Sprechtag im Sitzungssaal des 
Gemeindeamtes.

Die 1. Rechtsauskunft ist kostenlos.
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Fundamt
Im Fundamt wurden wieder einige Gegenstände abgegeben, die noch von nie-
mandem abgeholt wurden:

 z Sportbrille – Fundort: Wanderweg Griebitsch, Ende März 
 z Einzelschlüssel (Anhänger Sport 2000) – Fundort: Dorfplatz, Oktober 2021 
 z Autoschlüssel Toyota (mit Einzelschlüssel u. Anhänger) – September 2021 

Sollten Sie o. g. bzw. generell Gegenstände (Schlüssel, Handy, kl. Trinkflasche …) 
vermissen, wenden Sie sich an das Fundamt im Gemeindeamt bzw. sind Fotos 
der Fundgegenstände auf der Gemeinde-Facebook-Seite ersichtlich.

Hundekot
Bestimmung der Straßenverkehrs-
ordnung:

Besitzer oder Verwahrer von Hun-
den müssen laut Straßenverkehrs-
ordnung dafür sorgen, dass diese 
Gehsteige, Gehwege, Geh- und 
Radwege, Wohnstraßen und Be-
gegnungszonen nicht verunreini-
gen. 

Da es immer wieder Beschwerden 
bezüglich Hundekot in fremden 
Gärten und Wiesen, am Sportge-
lände, auf den Spielplätzen, am 
Dorfplatz usw. gibt, machen wir die 
Hundebesitzer wiederholt auf ihre 
Pflicht zur unverzüglichen Entfer-
nung der Verunreinigungen durch 
Hundekot aufmerksam.

Hunde dürfen auch nicht allein frei 
herumlaufen! 

Leitfaden zur Unterstützung von Tierhaltern in Krisensituationen
Zur Hilfestellung für TierhalterInnen in Krisensituationen haben Tierschutzrefe-
rentin LHStv. Dr. Prettner und Agrarreferent LR Gruber einen Leitfaden erarbeitet: 

Jedem Menschen kann es passieren, dass er – durch welche Gründe auch immer 
– in eine belastende Lebenssituation gerät, die ihn psychisch überfordert und 
aus der er ohne professionelle Beratung nicht herauskommt. Auch für Tierhalter 
wurde in Kärnten deshalb ein vielfältiges, psychologisches Unterstützungsange-
bot eingerichtet, um ihnen in solchen Situationen Hilfe zukommen zu lassen. 

In belastenden Lebenssituationen gibt es Hilfe:

 z Bei Vorliegen psychiatrischer Erkrankungen oder schweren seelischen Kri-
sen Kontaktaufnahme mit dem  
Psychiatrischen Not- und Krisendienst: 0664 300 900 3

 z Die Caritas Telefonberatung unter 142 bietet anonyme, kostenlose Bera-
tung und Hilfe.

 z Das bäuerliche Sorgentelefon unter 0810/676 810: MO bis FR von 8.30 bis 
12.30 Uhr - es können auch Termine vor Ort vereinbart werden. 

 z In der Landwirtschaftskammer Kärnten erhalten Sie von MO bis FR unter 
0463 5850-1394 eine vertrauliche psychologische Beratung. 

 z In den Bezirken und Magistraten sind die Kärntner Gesundheits-, Pflege- 
und Sozialservices (GPS) eingerichtet. Dort gibt es psychosoziale Beratungs-
angebote.

Abfallbilanz
Auszug aus der Jahresabfallbilanzmeldung der Gemeinde Irschen vom Jahr 
2021 – folgende Mengen wurden im ASZ Irschen gesammelt:

Altlacke, Farben 309 kg
Altreifen 1.180 kg
Altholz (Bau- und Abbruchholz)  43.330 kg
Altkleider  21.597 kg
Altpapier, Pappe 175.140 kg
Verpackungsmaterial und Kartonagen 14.560 kg
Bauschutt 58.160 kg
Bildschirmgeräte (einschl. Bildröhrengeräte) 1.310 kg
Elektro-/Elektronik-Altgeräte 5.920 kg
Fette (Frittieröle) 680 kg
Hausmüll 188.340 kg
Sperrmüll 36.930 kg

 Action Camps
Die Action Company veranstaltet im 
Mölltal in den Sommerferien für Ju-
gendliche im Alter von 10 bis 16 Jah-
ren echte Power-Ferien.

Jugendliche erleben hier ihren Urlaub 
einerseits als „Action-total“ und an-
dererseits als angenehme Entspan-
nung.

Reiten, Rafting, Mountainbike, Bo-
genschießen, Banana Boot, Lianen-
Challenge, Bungee-Running, Hoch-
seilgarten, Canyoning, Lagerfeuer, 
Nachtexpedition usw. 

Es gibt 4 Arten von Camps: Action-
camps, Englischcamps, Mathecamp 
und Circuscamp

Die Pauschalpreise betragen 510 Euro 
für Lerncamps und 585 Euro für die 
Actioncamps.

Anmeldung und nähere Informatio-
nen:

Mag. Herbert Lientschnig,  
Tel. 0664 / 341 2815 oder  
www.actioncamps.at oder  
www.feriencamps-actioncamps.at 
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MEINE GLASFASER IN IRSCHEN -  
Fragen und Antworten zum Thema Glasfaser-Anschluss

Was kostet mein Glasfaser-Anschluss?

Wenn Ihre Adresse im aktuellen Ausbaugebiet liegt, können 
Sie Ihren Glasfaser-Anschluss zum Aktionspreis von € 299,- 
(inkl. MWSt) im Aktionszeitraum bis 30.09.2022 bestellen, 
wenn Sie gleichzeitig einen Internet-Tarif mit mindestens 
24 Monaten Bindung bei einem der Partner-Provider ab-
schließen (ein Partner muss mindestens 1 Endprodukt an-
bieten, das günstiger als € 40,-/Monat ist).

Wenn ich mich erst nach dem 30.09.2022 für einen An-
schluss entscheide, kostet dieser € 599,- (bis zum Baube-
ginn) bzw. mindestens € 1.199,- (Bauarbeiten extra), wenn 
ich erst nach den Bauarbeiten einen Anschluss bestelle.

Der Vertrag mit meinem aktuellen Provider läuft noch 
bis Mitte 2023. Muss ich bei einer Glasfaser-Anschluss-
Bestellung 2 Endprodukte bezahlen?

Nein, ich kann mit der Nutzung des Glasfaseranschlusses 
bis zu 24 Monate ab Rückmeldung, dass die 40 % der im 
Ausbaugebiet liegenden möglichen Anschlüsse erreicht 
sind (wenn ich eine Bindung bei einem Bestandsprovider 
habe), später starten.

Bei der Online-Bestellung unter www.glasfaser.kelag.at 
werde ich aufgefordert, zur KASSA zu gehen. Ich will aber 
jetzt noch nicht bezahlen, da nicht sicher ist, ob das Glas-
faser-Netz überhaupt gebaut wird.

Die € 299,- sind erst zu bezahlen, wenn die 40 % erreicht 
sind – also der Bau fix ist. 

Bei Eingabe meiner Adresse unter www.glasfaser.kelag.
at kommt die Meldung, dass meine Adresse nicht im 
Ausbaugebiet liegt. Wann bekomme ich eine Informati-
on, dass meine Adresse doch an das Glasfasernetz ange-
schlossen wird?

 

 

MEINE 
GLASFASER 
IN IRSCHEN 

Anmeldung und Informationen unter 

glasfaser.kelag.at 
Bei offenen Fragen können Sie gerne unter 0463 525 1675 

anrufen oder senden Sie eine E-Mail an glasfaseranschluss@kelag.at. 

Vor-Ort-Beratung / Hausbesuche durch  
Herrn Wolfgang Bittner - 0676 / 90 21 244 

EIN GEMEINSAMES PROJEKT VON 

Glasfaser Auftaktveranstaltung
Am 20. April 2022 fand in Irschen der Auftakt der Informati-
onsveranstaltungen für den Glasfaser-Ausbau in der Region 
Gailtal / Lavamünd statt. Über 100 interessierte Bürgerin-
nen und Bürger nahmen an der Veranstaltung im Bären-
wappensaal teil und zahlreiche Bestellungen sind schon 
eingetroffen.

Im Rahmen eines Gemeinschaftsprojekts von Kelag-Con-
nect, der Breitbandinitiative Kärnten (BIK) und Land Kärn-
ten wird in sieben Gemeinden ein sogenanntes Open-
Access-Netz (OAN) für ultraschnelles Glasfaser-Internet 
errichtet, bei dem der gewünschte Internet-Service-Pro-
vider aus dem Kelag-Connect Partner-Netzwerk selbst ge-
wählt werden kann. Das Projekt umfasst die Gemeinden 
Nötsch, Hermagor, Kötschach-Mauthen, Bad Bleiberg, 
Oberdrauburg, Irschen und Lavamünd. Insgesamt werden 
rund 45 Millionen Euro investiert: Landesmittel in der Höhe 
von 11,4 Millionen Euro, dazu 16,1 Millionen Euro aus der 
Breitbandmilliarde des Bundes und 17,5 Millionen Euro sei-
tens der Kelag. Dadurch werden über 14.000 Endkunden 
mit Glasfaser erschlossen und mehr als 500 Kilometer Tras-
se verlegt.

Weitere Informationen finden Sie auf glasfaser.kelag.at.
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Für die Errichtung einer Wohnhausanlage für Wohnungen im Eigentum wird 
eine Bedarfserhebung seitens der Gemeinde Irschen und dem Bauträger Martin 
Dabringer durchgeführt.

Mit Baubeginn Frühjahr 2023 ist die Errichtung einer Wohnhausanlage mit 9 Ei-
gentumswohnungen im Bereich „Paulenfeld bzw. Stierfleck“ in Irschen geplant. 

Um den tatsächlichen Wohnungsbedarf 
zu ermitteln und den Interessierten eine 
Mitgestaltung hinsichtlich Wohnungs-
größe, Raumaufteilung usw. zu ermög-
lichen, ersuchen wir um Bekanntgabe 
Ihres Interesses.

SIE SIND AM KAUF EINER EIGENTUMS-
WOHNUNG INTERESSIERT?

Dann melden Sie sich bitte beim Bauträ-
ger 

Martin Dabringer, 
Tel. 0664/88630349 oder 
martin.dabringer@gmail.com

Wir können sofort einen Termin für ein 
persönliches Gespräch vereinbaren.

Neue Wohnahausanlage mit 
Mietwohnungen
Nördlich der geplanten Wohnhausan-
lage für Eigentumswohnungen plant 
die gemeinnützige Siedlungsgenos-
senschaft „Vorstädtische Kleinsied-
lung“ eine Wohnhausanlage mit 12 
Mietwohnungen. 

Mit dem Bau dieser Anlage wird vor-
aussichtlich im Sommer 2023 begon-
nen. 

Wenn Sie Interesse an einer Mietwoh-
nung haben, stellen Sie einfach ein 
Wohnungsansuchen bei der Gemein-
de Irschen oder online unter https://
irschen.gv.at/amtstafel/formulare

Ob die Adresse angeschlossen werden kann wird entschieden, wenn die 40 % 
im Basisnetz das derzeit geplant ist, erreicht sind. Es braucht die Basis, damit 
die Kelag Connect dann weiter planen kann. Deshalb ist es wichtig, die Leute 
im Basisgebiet zu motivieren. Wenn die 40 % erreicht sind, werden gemeinsam 
mit der Gemeinde alle Interessensbekundungen auf eine rasche Umsetzbarkeit 
bewertet und Lösungen erarbeitet.

Ich habe ein Baugrundstück, welches ich in den nächsten Jahren bebauen 
möchte. Kann ich jetzt trotzdem schon einen Glasfaseranschluss bestellen?

Wenn innerhalb der nächsten 24 Monate nach 30.09.2022 das Haus fertig ge-
baut ist, ja und um € 299,- – ansonsten leider nein bzw. nur um mind. € 1.199,-.

Bedarfserhebung Eigentumswohnungen

CONFIDA St. Veit Wirtschaftstreuhandgesellschaft m.b.H. 
CONFIDA Communal Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.

9300 St. Veit/Glan •  Klagenfurter Str. 32a
+43 4212 4105 • office@confida-stveit.at • www.confida.at

FULLSERVICE für Ihr Unternehmen –
ALLES AUS EINER HAND!
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wohin - Welche Organisation hilft in meiner 
Nähe
wohin ist die erste Anlaufstelle für Ratsuchende. Manch-
mal hat man Dinge auf dem Herzen, die für einen selbst un-
lösbar scheinen. Genau zu diesem Zeitpunkt kommt wohin 
ins Spiel. wohin lotst Sie zu Ihrer Hilfe in Ihrer Region. Rund 
um die Uhr, kostenfrei und anonym steht die Suchfunktion 
für Anfragen zur Verfügung. 

Im Chat antworten wir zeitversetzt, aber innerhalb von 24 
Stunden! Die Hotline 0800 999 117 ist zu den Öffnungszei-
ten Montag bis Freitag, 8 – 13 Uhr und Montag, Mittwoch 
und Freitag von 17.30 – 19.30 Uhr mit Fachkräften besetzt. 
Diese helfen dabei, Unterstützung zu individuellen Anlie-
gen zu finden, die Ihnen den Weg aus Ihrem Gedankenla-
byrinth zeigen.

wohin dient als Multiplikator zur Bekanntmachung der be-
stehenden Einrichtungen, Ressourcen und Potentiale der 
Kärntner Soziallandschaft.

info@wohin.or.at  | www.wohin.or.at 

Verbringung Oberflächenwasser, Verlegung 
Gerinne & Bäche
Bei stärkeren Regenfällen muss leider immer wieder fest-
gestellt werden, dass bei vielen Häusern, Nebengebäuden 
bzw. befestigten Zufahrten Dach- und Oberflächenwässer 
auf Weg- oder Nachbargrundstücke gelangen. Gemäß den 
gesetzlichen Bestimmungen, sind Dach- und Oberflächen-
wässer technisch einwandfrei zu versickern, abzuleiten 
oder zu entsorgen. Sie dürfen nicht auf Verkehrsflächen 
oder Nachbargrundstücke gelangen.

Es wird auch immer noch Baum- und Strauchschnitt im Be-
reich von Bächen und Gerinnen abgelagert - dies kann bei 
Regenfällen zu Verklausungen führen. Strauch- und Baum-
schnitt sind entweder auf Eigengrund zu kompostieren 
oder können in der Kompostanlage in Simmerlach kosten-
los entsorgt werden. Ablagerungen im Grünland bzw. in 
Bachläufen sind verboten!

Öffnungszeiten Kompostieranlage Simmerlach: jeden 
Freitag von 13.00 bis 16.00 Uhr

SVS-Feriencamps
Für bei der SVS (Sozialversicherung der Selbständigen) versicherte 
Kinder und Jugendliche von 8 bis 15 Jahren gibt es heuer von Juli 
bis Anfang September die SVS-Feriencamps erstmals am Millstät-
ter See, am Längsee und auf der Turracher Höhe.

Die Kosten für die Aufenthalte übernimmt die SVS. Somit ist ledig-
lich eine Zuzahlung – einkommensabhängig zwischen 9,09 und 
22,08 Euro pro Tag – zu leisten. 

Weitere Infos und Anmeldung unter: svs.at/feriencamps 
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Gemeinde Irschen 
Ausschussberichte

Hilfe für die Ukraine
Irschen sammelte Sachspenden für die Menschen in der 
Ukraine.

Der Krieg in der Ukraine verursacht unsagbares Leid. Millio-
nen Menschen müssen vor den kriegerischen Handlungen 
fliehen und sind auf humanitäre Hilfe angewiesen.

Zahlreiche Irschnerinnen 
und Irschner folgten dem 
Aufruf des Ausschusses für 
Angelegenheiten der Fami-
lien und Soziales, Sachspen-
den für die Ukraine abzu-
geben. Gebraucht wurden 
Lebensmittel, Hygienear-
tikel, Bettwäsche, Wollde-
cken und vieles mehr. Dank 
der vielen Helferinnen und 
Helfer konnten die Hilfs-
pakete über Villach direkt 
nach Mukatschewo gelie-
fert werden. Unsere Hilfs-
güter waren vor allem für 

die Tausenden Binnenflüchtlinge bestimmt, die sich in der 
ukrainischen 85.000-Einwohner-Stadt aufhalten.

Hr. Andreas Kuchler, der Koordinator der Villacher-Ukraine-
Hilfe, hat sich sehr herzlich bei uns bedankt.

Ein Dankeschön 

 z der Nachbarschaft Rittersdorf-Gröfelhof-Glanz für die 
großzügige Warenspende 

 z Sparmarkt Sabrina Bernhart Irschen 
 z den Mitarbeiterinnen vom MPREIS miniM Irschen 
 z der Firma Kilzer für den Warentransport nach Villach 
 z den Angestellten im Tourismusbüro Irschen 
 z der FF-Rittersdorf

Wir bedanken uns recht herzlich für eure Hilfsbereitschaft!

Neuerungen im Kindergarten 
Aufgrund der Bedarfserhebungen können wir erfreulicher-
weise ab September 2022 einen Ganztageskindergarten in 
Irschen von Montag bis Mittwoch anbieten. Das Mittages-
sen wird frisch vom Gröfelhofer-Wirt zubereitet und dann 
direkt von der Kindergartenpädagogin in den Kindergarten 
geliefert. 

Es besteht auch die Möglichkeit, dass die Kindergartenkin-
der schon nach dem Mittagessen vom Kindergarten abge-
holt werden können. 

Durch diese Flexibilität wird das Angebot auch von den El-
tern angenommen und wir freuen uns über diesen gelun-
genen Start. 

Familien und Soziales 
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Ganztagesschule 
Wir bereits in den letzten Gemeindenachrichten berichtet, 
ist es ab dem Schuljahr 2022/23 so weit, dass wir erfreuli-
cherweise in Zusammenarbeit mit Familija mit der Ganz-
tagesschule, kurz GTS, in der Volksschule Irschen starten. 
Aufgrund der Anmeldungen wird die GTS vorerst von Mon-
tag bis Mittwoch genutzt. Eine Erweiterung bis Freitag ist 
bei Bedarf möglich.

Auch den Volksschulkindern wird von der Freizeitpädago-
gin ein frisch zubereitetes Mittagessen von unserem ein-
heimischen Gastwirt serviert. 

Die Umbauarbeiten für den Gemeinschaftsraum in der 
Volksschule starten mit Beginn der Sommerferien, damit 
sich die Kinder der GTS auch am Nachmittag wohlfühlen. 

Bei dieser Gelegenheit möchten wir uns bei der Direkto-
rin der Volksschule Frau Elisabeth Pichler und Frau Ursula 
Blunder von Familija für die gute Zusammenarbeit und Um-
setzung bedanken.

Gesunde Schuljause
Abwechslung in der Jausenbox ist gefragt. Schnell zuberei-
tet und gesund soll es sein. Nach den Sommerferien ist ein 
Workshop geplant und es gibt zahlreiche Ideen für regiona-
le Jausenhits. 

Die Teminankündigung erfolgt zeitgerecht. 

Kinderfasching

Heuer konnten wir in einer kleinen Abordnung unsere klei-
nen Narren in der Schule und im Kindergarten besuchen. 
Prinzessin Silia und Prinz Elias übernahmen für einen Tag 
den Gemeindeschlüssel.

Faschingskrapfen von der Bäckerei Egger und Getränke 
vom Bauernhof Hartlieb (Schulmilchlieferant) wurden von 
Bürgermeister Dullnig Manfred bereitgestellt.

Eine Abordnung der Trachtenkapelle Irschen und natürlich 
der Irschner Bär begleiteten uns.

Recht herzliches DANKE an alle Begleiter.

Vortrag „Stress & Burnout“ 

Endlich haben wir es geschafft. Nach langer coronabeding-
ter Wartezeit fand am 31. Mai 2022 im Gasthaus Dorfwirt 
der Vortrag „Stress & Burnout“ statt. Als Referentin konn-
ten wir Frau Steinthaler Ines Anette begrüßen. 

Es gab zahlreiche Tipps und Anregungen zum Thema 
„Stress“ und mögliche Folgen von Dauerstress. Darüber hi-
naus wurden Strategien nähergebracht, wie man Ausgleich 
schaffen und Kraft tanken kann. 

Ein herzliches Dankeschön an alle Besucher. 

Bürgerservice 
Wir freuen uns darüber, dass wir seit Mai 2022 Frau Marlies 
Wallner als ehrenamtliche Mitarbeiterin für unser Bürger-
service-Team gewinnen konnten 

Wenn auch Sie Fahrtendienste, Hilfe beim Einkauf oder 
Arztbesuch, bei der Kinderbetreuung, Grabpflege usw. be-
nötigen, melden Sie sich bitte rechtzeitig von Montag bis 
Freitag in der Zeit von 8.00 bis 12.00 Uhr im Gemeindeamt 
Irschen, Tel. 04710/2377-11. Unser Bürgerservice-Team un-
terstützt Sie gerne. 

Als Zeichen der Wertschätzung sagen wir allen Mitarbei-
tern und Mitarbeiterinnen vom Bürgerserviceteam seitens 
der Gemeinde ein herzliches DANKE!

Stoffwindelförderung
Aufgrund vermehrter Nachfragen umweltbewusster Eltern 
geben wir bekannt, dass eine Förderung für Stoffwindeln in 
der Höhe von € 100,-- pro Kind vom Amt der Ktn. Landes-
regierung gewährt wird.

Weitere Informationen sind im Gemeindeamt erhältlich. 

Wir wünschen allen eine schöne Sommerzeit und alles 
Gute, vor allem Gesundheit. 

Ausschusses für Angelegenheiten der Familien u. Soziales:
Sandra Winkler
Andrea Wenzl
Manfred Filzmaier 
Gatterer Gabi – Obfrau
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Brauchtum liegt uns am Herzen, deshalb haben wir beim 
Erntedankfest einen Wagen gestaltet. Vielen Dank für die 
Erntegaben, den Wagen und Winkler Peter Paul für das Zie-
hen des Wagens mit seinem Pferd.

Bei der Sitzung des Ausschusses am 07.02.22 wurde Roland 
Schneeberger als Obm. Stellvertreter einstimmig gewählt.

Ebenso wurde bei dieser Sitzung über die Neuorganisati-
on der Wertstoffsammlung diskutiert. Ein großes Problem 
stellen die Müllinseln in der Gemeinde dar. Immer wieder 
kommt es zu Verunreinigungen oder Ablagerungen gemein-
defremder Personen. Eine Umstellung wurde beschlossen 
und dem Gemeinderat zugewiesen. Eine Information sei-
tens der Gemeinde wird noch erfolgen.

Am 23. April fand die Flurreinigungsaktion statt. Es war sehr 
erfreulich, dass sich so viele Bürgerinnen und Bürger an 
dieser Aktion beteiligt haben. Wie auch im letzten Jahr, war 
die Feuerwehrjugend mit dabei. Ebenso auch das Team des 
Kindergartens mit ihren Schützlingen. Sehr gefreut hat es 
uns, dass heuer auch der Sportverein mit dabei war. Bedan-
ken möchten wir uns bei den Feuerwehren der Gemeinde 
für die Unterstützung mit Fahrzeugen und Räumlichkeiten. 

Am 11. und 14. Mai haben wir für Irschner Bauern eine Ag-
rarfoliensammlung ins Leben gerufen. Bei geordneter und 
sauberer Abgabe können wir diese Aktion in den folgenden 
Jahren beibehalten.

Müll, den wir nicht wegwerfen, brauchen wir nicht zu sam-
meln!

Wir alle für eine saubere Gemeinde!

Unter diesen Punkt fällt auch die Verunreinigung durch 
Hundekot. Es gibt immer wieder Beschwerden, dass die 
Verunreinigungen zunehmen. Grundsätzlich sind die Hun-
dehalter für die Entsorgung verantwortlich.

Bedanken möchte ich mich auch für die Unterstützung 
seitens der Gemeinde bei der Sanierung der Wege im Ge-
meindegebiet. Die Wege stellen für uns eine wichtige Le-
bensader im ländlichen Raum dar. Die Wege sichern Hof-
zufahrten, Nutzungen für die Landwirtschaft (Wald, Almen, 
...), Freizeitnutzungen sowie die Umsetzung erforderlicher 
Maßnahmen bei Katastrophen. Daher ist es wichtig, die 
Wegenetze in einem guten Zustand zu halten.

Ausschuss für Angelegenheiten der Land- und Forstwirt-
schaft und Umwelt:

Harald Weger
Gabriele Gatterer
Roland Schneeberger 
Thomas Wuggenig (Obmann)

Land-, Forstwirtschaft & Umwelt
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Polizei Oberdrauburg informiert
Prävention: Kinder- und Jugendschutz
Die COVID-19-Sutiation scheint sich letztlich etwas zu normalisieren. Dadurch 
können lang ersehnte kulturelle Feste und Feiern in unserer Gemeinde Irschen 
endlich wieder stattfinden. Aufgrund dessen wird seitens der Polizei Oberdrau-
burg zum Schutz unserer Kinder und Jugend auf Prävention in Bezug auf Alkohol 
und Zigaretten gesetzt.

Deshalb ein kurzer Auszug aus dem Kärntner Jugendschutzgesetz:

Alle anderen Personen dürfen Kindern und Jugendlichen diesbezüglich selbstver-
ständlich nicht Übertretungen nach dem Jugendschutzgesetz ermöglichen oder 
erleichtern.

Altersbereich Ausgehzeiten ohne 
Aufsichtsperson

Alkohol Tabakerzeugnisse  
(E-)Zigaretten
(E-)Shishas

Kinder (<14 Jahre) 05:00 – 23:00 Uhr NEIN NEIN

Jugendliche (<16 Jahre) 05:00 – 01:00 Uhr NEIN NEIN

Jugendliche (<18 Jahre) Keine Einschränkung* Ja, aber nur Bier und 
Wein, max. 0,5 ‰! NEIN

* Bis zum 18. Geburtstag können natürlich die Erziehungsberechtigten andere Zeiten vorgeben.

„Y O G A“
Heuer im Frühjahr hatte ich ein ganz 
besonderes Projekt im Kindergarten. 
Ich praktizierte mit der Bärengruppe 
einige Yogaeinheiten.

Es hat mir wirklich große Freude be-
reitet zu beobachten, wie gerne die 
Kids schon Asanas ausüben, Atem-
übungen machen, OM singen, den 
Schwingungen der Klangschalen lau-
schen und entspannen können ....

Ein Erlebnis für die Kleinen und für 
mich!!!

Auch heuer im Sommer findet wieder 
„YOGA AUF DER ALM & BEIM TEICH“ 
statt. Ich lade dich gerne dazu ein!

Ankommen. Durchatmen. Wohlfühlen.

Namaste Elfriede 

Katharina Forster wurde Staats- und Europameisterin
Katharina Forster aus Griebitsch besucht die Landwirtschaftliche Fachschule 
Litzlhof und hat am 4. und 5. Mai 2022 bei der Staatsmeisterschaft der Waldar-
beit am Litzlhof teilgenommen und jeweils Platz 1 bei den Mädchen (Fallkerb/
Fällschnitt, Präzisionsschnitt und Einzelwertung) erreicht. In der Mannschafts-
wertung Mädchen wurde sie mit ihrem Team ebenfalls Staatsmeisterin. 

Am 20. Mai hat sie bei der Europameisterschaft im Team Litzlhof (gemeinsam mit 
Johannes Ertl) den 1. Rang erreicht. 

Seitens der Gemeinde Irschen gratulieren wir recht herzlich zu diesen außeror-
dentlichen Erfolgen! 

Johannes Ertl, Ing. Armin Graf, Katharina Forster Katharina Forster

In unserer Gemeinde Irschen gibt 
es ein reges Vereinsleben und viele 
Möglichkeiten für unsere Jugend, ihre 
Freizeit zu verbringen. Bitte seid euch 
eurer Verantwortung als Funktionäre 
als auch Mitglieder aller Vereine be-
wusst und seid unserer Jugend ein 
gutes Vorbild, denn sie sind gewisser-
maßen die Zukunft unserer Gemein-
de Irschen.

Bei Fragen zu diesem oder anderen 
Themen können Sie sich gerne mit 
den Exekutivbeamten der Polizeiins-
pektion Oberdrauburg in Verbindung 
setzen.
Polizeiinspektion Oberdrauburg 
BERNHARD Martin Daniel,  
Abteilungsinspektor
Marktstraße 6
9781 Oberdrauburg
+43 59133 2231-110
+43 664 84 710 89
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Im Jahre 1591 gehörten die Orte Oberdrauburg, Nörsach, 
Nikolsdorf, Lengberg und Görtschach zur Pfarre Irschen. 
Der Irschner Pfarrer musste zur Aufrechterhaltung der 
seelsorgerischen Betreuung an jedem Sonn- und Feiertag 
zumindest einen Kaplan nach Nikolsdorf schicken, um dort 
Gottesdienst zu halten, danach die Kinder zu taufen und die 
Krankensalbungen durchzuführen. Für diese Dienste muss-
ten auch die Nörsacher Bauern an die Pfarre Irschen Abga-
ben in Naturalien oder Geld bezahlen. Meist geschah dies 
in Form von Getreidelieferungen (sogenannte Zehentgar-
ben). Jede 10. Getreidegarbe durfte bei der Ernte nicht auf 
den Wagen des Bauern geladen werden, sondern musste 
auf dem Acker verbleiben. Diese „Kirchensteuergarben“ 
(10 % der Ernte) gehörten der Pfarre Irschen und wurden 
von dieser abgeholt. Im Gegenzug jedoch nahm die Pfarre 
die seelsorgerischen Pflichten nicht sonderlich ernst – dies 
sorgte naturgemäß für Streit, der auch tragisch ausgehen 
konnte, wie die folgende Geschichte erzählt.

So berichtet im Jahre 1678 der Gmündner Erzpriester Chris-
toph Priggl, über einen Vorfall aus den Akten in seinem Ar-
chiv, der sich im Jahre 1591 ereignet hat: 

Der junge - noch sehr motivierte - Irschner Pfarrer, der sich 
in seinem Hirtenamt anscheinend mehr um die Wolle als 
um die Schafe kümmerte, hieß Johann Kölbl - er war erst 
seit zwei Jahren verantwortlicher Priester in Irschen. 

Zur Zeit des Kornschnitts begab sich Pfarrer Kölbl nach 
Nörsach, um einen Bauern heimlich beim Verladen der Ge-
treideernte auf seinem Feld zu beobachten. Als der Bauer 
seine Getreidefuhre heimbringen wollte, sprang der Seel-
sorger hinter den Büschen hervor, hielt das Ochsengespann 
auf und warf dem Bauern lautstark vor, dass er zu wenig 
Zehentgarben auf dem Feld gelassen habe. Er befahl dem 
Landwirt mit der Fuhre zu seinem Bauernhof zu fahren, sie 
aufzubinden, abzuladen und die Garben nochmals nachzu-
zählen. Aufgrund des lauten Streitgespräches kamen im-
mer mehr Nachbarsleute zusammen, um zu sehen, was da 
vor sich ging. Der Bauer lud ab, und alle Anwesenden zähl-
ten bei den Garben mit. Dann wurden die auf dem Acker 
verbliebenen Zehentgarben gezählt. Siehe da: der Garben-
zehent stimmte ganz genau. Es ist anzunehmen, dass die 
ganze Nachbarschaft - durch zwischenzeitliche Auffüllung 
der Zehentgarben am Feld - dazu beigetragen hat, dass 
die „Bilanz“ stimmt. Der Pfarrer wollte sich jedenfalls nicht 
entschuldigen und so gab es danach noch einen heftigen 
Wortwechsel, welcher den Bauern so wütend machte, dass 
er den Pfarrer mit dem Ochsenjoch erschlug.

Ein großes Wegkreuz zwischen Nikols-
dorf-Ost und der Nörsacher Kirche erin-
nert heute noch an das tragische Ereig-
nis vor 430 Jahren.

BLUTIGER ZEHENT

Irschner 
Gschicht´n

Nach diesem tragischen 
Ereignis, mit tödlichem 
Ausgang, haben die Ni-
kolsdorfer Bauern ein 
Priesterhaus (Widum) ge-
baut und einen eigenen 
Pfarrer angestellt. Der 
Lohn, dem sie den Pries-
ter zahlen konnten, war 
jedoch so armselig, dass 
kein Seelsorger es länger 
in Nikolsdorf ausgehal-
ten hatte. So haben die 
Nikolsdorfer dem Pfarrer 
von Irschen auch weiter-
hin die Abgaben gezahlt, 
allerdings nicht mehr in 
Form von Getreidegarben. 
Jedes Jahr am Stefanietag 

überbrachte ein Bote aus Nikolsdorf dem Irschner Pfarrer 
eine mühsam erwirtschaftete Geldsumme. Der tätliche An-
griff auf einen „Gesalbten des Herrn“ wirft kein gutes Licht 
auf die herrschenden Zustände der damaligen Zeit.

Hansjörg Mandler

BEINAHE UNGLÜCK

Früher musste die Kirchturmuhr noch händisch aufgezo-
gen werden. Im Jahre 1944 beobachtete der Messnersohn 
Rudolf Zabernig wie sein Vater die schweren Gewichte 
der Uhr nach oben zog. Dabei riss das Hängeseil und das 
schwere Gewicht rauschte donnernd durch den Kirchturm 
in die Tiefe. Nur um Haaresbreite und dank eines umsichti-
gen Schutzengels wurde Rudolf Zabernig nicht erschlagen. 
Daraufhin wurden, lt. Pfarrchronik, umfangreiche Sicher-
heitsvorkehrungen getroffen, damit das nicht mehr gesche-
hen konnte.

GESCHICHTSVEREIN IRSCHEN

Seit Mai 2022 befindet sich der Irschner Geschichtsverein 
in Gründung. 

Über die umfangreichen Aufgaben und Ziele des Vereines 
wurde in vielen Aussendungen bereits berichtet.

Ein großes Ziel wäre die Veröffentlichung eines umfangrei-
chen Irschner Dorfbuches, mit hunderten solcher Irschner 
Gschicht’n, in einigen Jahren.
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Falls Sie 

 z Interesse an einer Mitarbeit haben
 z uns finanziell unterstützen möchten
 z alte Schriften, Filme, Fotos, Geschichten, o.ä. zur Verfü-
gung stellen können und wollen,

bitten wir Sie, sich am Gemeindeamt (Fr. Annette Oberrai-
ner) zu melden.

Aktives Mitglied im GV sein bedeutet:

 z eine sinnvolle und lohnende Freizeitbeschäftigung 
(ohne Stressfaktor)

 z soziale Kontakte mit Gleichgesinnten und Erfahrungs-
austausch

 z Mitsprache und Mitgestaltung im Verein und am Pro-
jekt „Dorfbuch“

 z vollen Lesezugang zum umfangreichen digitalen Dorf-
archiv

 z laufende Informationen über neueste Forschungser-
kenntnisse

 z Teilnahmemöglichkeiten an diversen Kulturausflügen 
(z.B. zu Burgen, Schlössern in unserer Umgebung, zu 
interessanten Ausstellungen, etc.)

Unterstützendes Mitglied im GV sein bedeutet:

 z ein wichtiges Projekt für unsere Gemeinde unterstützen
 z zumindest einmal jährlich einen kurzen GV – Leistungs-
bericht erhalten

Wir danken Philipp Mandler für das 
kostenlose Design des Logos.

Nikita ist 11 Jahre alt 
und stammt aus Kiew. 

Er musste mit seiner 
Mutter Julia, seinem 
5-jährigen Bruder 
Yehor, seinen Groß-
eltern, seiner Ur-
großmutter, seiner 
Katze und dem Fami-
lienhund vor den rus-
sischen Raketen flie-
hen. Sein Vater ist als 
Soldat in der Ukraine 
geblieben. 

Die große Familie war 
anfangs bei der Familie Hassler (vlg. Köstl) in Simmerlach 
untergebracht, derzeit wohnen sie im Haus von Marietta 
Heregger in Potschling. 

Nikita besucht die Mittelschule in Dellach, sein Bruder Ye-
hor den Kindergarten in Irschen. 

Die Familie hat sehr große Sorgen – sie ist aber sehr dank-
bar für die großartige Hilfe, die sie in Irschen bisher erfah-
ren durfte und für die Tatsache, dass sie in einer so schönen 
Gegend in Sicherheit sind. Nur die Sirenenprobe am Sams-
tag zu Mittag hat sie anfangs sehr erschreckt ….

Nikitas Familie ist nicht die einzige ukrainische Familie, die 
in Irschen eine Herberge gefunden hat. Die Bereitschaft der 
Flüchtlinge, zu arbeiten - und auf eigenen Beinen zu stehen 
- ist sehr groß. Die Sprachbarriere wird von Tag zu Tag klei-
ner - auch dank unserer Lehrerinnen, die wieder mehrmals 
die Woche voll im Einsatz sind. 

Durch die überstürzte Flucht fehlt es natürlich an Vielem. 
Daher haben wir in Zusammenarbeit mit der Gemeinde 
und der Pfarre bei der Raika Irschen das Spendenkonto „Ir-
schen hilft“ wieder aktiviert (AT16 3932 2000 0053 4321). 

Bitte helfen Sie uns helfen! Für jede noch so kleine Spende 
sind die Flüchtlinge sehr dankbar. Sämtliche Ausgaben wer-
den mit Augenmaß getätigt und transparent offengelegt. 
Bis auf die Bankgebühren geht kein Euro in die Verwaltung. 

Am 26.03.2022 veranstalteten wir im Bärenwappensaal ein 
Benefizkonzert.

Es war ein unvergesslicher und denkwürdiger Abend. Zwei 
großartige ukrainische Künstler spielten mit einem russi-
schen Gitarrenvirtuosen klassische Hits und Evergreens aus 
aller Welt und in vielen Sprachen. 

Ein besonderes und aufrichtiges Danke ergeht an alle 
Sprachlehrerinnen und MitarbeiterInnen der Plattform „Ir-
schen – hilft“, an die Gemeinde, die Pfarre, einige Vereine, 
an alle großzügigen Geld- und Quartiergeber und an die gu-
ten Menschen, die im März in Irschen eine großangelegte 
Sachspendenaktion sehr erfolgreich durchgeführt haben. 

Ein aufrichtiges und besonderes „Vergelt‘s Gott“ an die 
Irschner Firmlinge und an die Schüler der Volksschule Berg, 
die mit Erlösen aus einer Agape und einem Basar die Flücht-
lingsfamilie mit insgesamt 1.500,- Euro unterstützt haben!

Für „Irschen hilft“: Hansjörg Mandler

IRSCHEN HILFT DEN UKRAINERN
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Berichte aus den 
Schulen

Musikschule Oberes Drautal
Nach den turbulenten zwei schwierigen Jahren konnten die 
Musikschulen des Landes Kärnten wieder voll durchstarten.
Viele Vorspielstunden und Konzerte sind seit März wieder 
im Gange.

Die Highlights im Frühjahr waren:

„Aufgspielt beim Wirt“ in Irschen, ein „Solisten Konzert“ am 
Weißensee und das „Jahreskonzert“ in Greifenburg. Viele 
Besucher erfreuten sich an den Darbietungen der jungen 
Musikerinnen und Musiker. 

In der Prüfungswoche stellten unsere Schülerinnen und 
Schüler ihr Können bei den Junior-, Bronze- und Silberab-
zeichen unter Beweis.

Niklas Heregger aus Irschen, David Oberhauser aus Grei-
fenburg, Alexander Roher aus Lind und Noah Thurner aus 
Egg bei Hermagor (alles Schüler der Musikschule Oberes 
Drautal) legten im Frühjahr die Abschlussprüfung - das Leis-
tungsabzeichen in Gold - an der Carinthischen Akademie in 

Ossiach ab. Wir gratulieren herzlichst zu den hervorragen-
den Leistungen.

Das Team der Musikschule Oberes Drautal und ich als Di-
rektor sind stolz auf unsere fleißige Jugend und zugleich 
auch dankbar für die Zusammenarbeit mit sämtlichen Mit-
gliedern aller kulturellen Vereine und aller Musikinteres-
sierten.

Für den Abschluss des Musikschuljahres 2021/2022 wün-
sche ich allen noch fröhliches Musizieren und Beisammen-
sein und anschließend einen schönen, erholsamen Som-
mer.

Paul Moser - Direktor

Aktuelles aus der Mittelschule Dellach im Drautal
„So richtig hoch und total steil war das. Und ich war nur an 
einem Seil gesichert“, höre ich Manuel voller Stolz erzäh-
len, als ich in der Pause über den Schulhof gehe. „Also, der 
Löwe war schon sehr cool, aber gebrüllt wie im Film, hat er 
nicht. Aber die Mähne, die war mindestens genau so lang 
und beeindruckend wie im Fernsehen, wenn nicht sogar 
noch länger“, erzählt Jennifer ihren beiden Freundinnen, 
als sie bei mir vorbei spazieren. „Das ist schon anstrengend, 
so den ganzen Tag arbeiten. Aber mittags gab es dafür total 
leckeres Schnitzel in der Betriebskantine“, höre ich Lukas 
anschließend energisch erzählen und freue mich, da ich 
den Wortfetzen entnehmen kann, dass unsere Projektwo-
che bei den Kindern wohl gut ankam.

Vom 25.-29. April 2022 fand an unserer Schule die Projekt-
woche statt, ein Höhepunkt im Schuljahr, in der jede Klasse 
spannende Tage bei außerschulischen Aktivitäten erleben 
kann. Den Klassenlehrern war es gemeinsam mit den Schü-

lerInnen frei, ein Thema zu wählen, mit welchem sie sich 
eine Woche lang beschäftigten wollten.

Von bunten Federn und tierischer Natur

‚Einheit in der Vielfalt‘ und ‚Klasse sein‘ hieß es somit bei 
den beiden ersten Klassen. Im lehrreichen, afrikanischen 
Märchen „Das Lied der bunten Vögel“, eindrucksvoll erzählt 
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von Religionslehrer Christian 
Stefaner, erkennen die farben-
prächtigen gefiederten Freun-
de, dass ihr einzelner Gesang 
alleine die Menschen nicht er-
reicht. Nur beim gemeinsamen 
Zwitschern und Liedsingen, 
finden sie bei den Menschen 
Gehör. Fazit: Nur gemeinsam 
ist man stark. Kreative Bilder, 
wundervolle Keramikkunst-
werke, der gewonnene Zu-
sammenhalt durch sportliche 
Übungen und eine Tour im 
Kletterpark Oberdrauburg erinnern noch lange an die Wo-
che zurück. 

Salzburg, unbedingt eine Reise wert
Für die zweiten Klassen 
ging es währenddessen 
über die Landesgrenzen 
hinaus. An zwei Tagen 
wurde die Mozartstadt 
Salzburg erkundet, die 
weit mehr zu bieten hat, 
als nur die Getreide-
gasse. Wo Burgfräulein 
und Edelmann einst ein 
und aus schritten, las-
sen dicke Mauern und 
alte Giebel der Festung 
Hohensalzburg heute 

nur noch erahnen, wie fürstlich und doch rau es dort ab 
dem 11. Jahrhundert zuging. Wild und tierisch geht es da-
für heute im Zoo Hellbrunn zu, wo Jaguar, Bär und Zebra 
leben. Berufswunsch Wissenschaftler, Meeresbiologe oder 
Archäologe? Der Besuch im Haus der Natur hat auf alle Fäl-
le viele offene Fragen beantwortet.

Nachhaltig denken und richtig handeln

Schon Oma wusste, dass Lebensmittel kostbar sind. Da-
mals, als Supermärkte noch rar und Produkte aus Über-
see noch fremd waren, wurden aus Zitronenschalen noch 
Reiniger und aus altem Brot Semmelbrösel hergestellt. 
Weggeschmissen wurde (fast) nichts. ‚Restlos‘ schmeckte 
es auch den SchülerInnen der 3a Klasse. Im Rahmen der 

Projektwoche wurde der bewusste Umgang mit Lebensmit-
teln und eine nahezu vollständige Verwertung dieser in den 
Fokus gerückt. Nach einer ‚Obstreste-Schnippelparty‘ und 
beim Besuch des Biobauernhofes der Familie Obernosterer 
waren sich alle einig: Foodsharing ist in!

‚Alles was Recht ist‘ 
lautete hingegen in der 3b das Motto. Leider werden Ju-

gendliche immer häufi-
ger mit Sucht, Sachbe-
schädigung und Mobbing 
konfrontiert. Um den 
SchülerInnenn lauernde 
Gefahren frühzeitig aufzu-
zeigen, informierte Herr 
Bezirksinspektor Haas um-

fangreich über das Jugendschutzgesetz. Lebensnahe Bei-
spiele aus jahrelanger beruflicher Erfahrung veranschau-
lichten die potentiellen Bedrohungen der Jugend. Vor allem 
das Problem Cyber-Mobbing wurde in darauffolgenden 
Kreativ- und Gruppenarbeiten vertieft. 

Vom Traum in die Praxis

Für die vierten Klassen wartete eine besondere, spannen-
de Aufgabe: in den ‚Betriebspraktischen Tagen‘ (Schnup-
perwoche) konnten sie in unterschiedlichste Berufe ein-
tauchen und heimische Unternehmen kennenlernen. Vom 
Baugewerbe über den Handel bis hin zum Gesundheits- 
und Sozialbereich war alles vertreten. Mit großem Engage-
ment schnupperten die SchülerInnen in ihre potentiellen 
Traumberufe und konnten das Arbeitsleben aus praktischer 
Sicht erleben. Vielen Dank an alle Betriebe, welche die Ju-
gendlichen herzlich aufgenommen haben.

An dieser Stelle möchte ich mich ebenso noch für den Ein-
satz unserer Lehrkräfte, dem Engagement der Eltern und 
der Motivation der SchülerInnen in diesem, nun bald zu 
Ende gehenden, Schuljahr bedanken. 

Aktuelle Informationen, Berichte, Fotos und Wissenswer-
tes aus dem Schulalltag und zum nächsten Schuljahr finden 
Sie auf unserer neuen Webseite: ms-dellach.ksn.at/ 

Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Sommer,

OSRin Direktorin Annegret Truntschnig
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Slow Food (englisch - slow ‚langsam‘ und food ‚Essen‘) wurde 1986 von dem Italiener Carlo Pe-
trini gegründet. Die inzwischen weltweit tätige Organisation steht für genussvolles, bewusstes 
und regionales Essen und für eine Gegenbewegung zum globalisierten Fast Food. Man sieht diese 
ungesunden, globalen Abhängigkeiten aktuell anschaulich am Ukraine Krieg. Zahlreichen Ländern 
steht eine Hungersnot bevor, da sie kein Korn mehr geliefert bekommen. Es geht Slow Food um 
den Erhalt kleinstrukturierter Kreisläufe von heimischen, pflanzlichen und tierischen Produkten 
und deren lokale Erzeugung nach dem Motto „gut - sauber - fair“. 

Und mal ehrlich: Es macht ja wirklich Sinn, das zu essen, was vor unserer Haustüre wächst und 
gedeiht. Wir brauchen keine Erdäpfel aus Ägypten.

Slow Food – kein neumodischer Schnick-Schank sondern eine Lebenseinstellung

Was ist ein Slow Food Village? 
Mit der Gründung der Slow Food Villages soll die Lebens-
qualität in einem Dorf erhalten werden. Landwirte, die 
mit ihren fair bezahlten Produkten ihren Lebensunter-
halt verdienen können, werden motiviert, ihre Felder zu 
bewirtschaften. So ist es auch für künftige Generationen 
interessant, ihr Leben auf dem Land zu verbringen. Nach-
barschaften leben auf, die Dorfgemeinschaft wird gestärkt 
und gesunde, qualitativ hochwertige Nahrung findet ihren 
Weg auf den Teller ohne große Umwege quer durch die 
Welt machen zu müssen und das Fleisch auf dem Mittags-
tisch stammt von Tieren, die artgerecht gehalten wurden. 
Irschen ist eines der weltweit ersten Slow Food Villages.

Was bedeutet das jetzt für Irschen?
Die Slow Food Gemeinschaft in Irschen hat sich zur Aufga-
be gemacht, regionale Lebensmittel und deren Produzen-
ten vor den Vorhang zu rücken, die Bevölkerung anzuregen, 
möglichst lokal einzukaufen und das Dorfleben zu berei-
chern.

Herzstücke der Arbeit sind zum einen das Schaumalen in 
der Baierle-Mühle und zum anderen die monatlich stattfin-
dende offene Kochwerkstatt im Gwölb beim PfarrStadl.

Mit dem Schaumahlen wird altes Kulturgut unseres Dorfes 
erlebbar gemacht. Man sieht, wie aus seltenen, alten Korn-
sorten Mehl wird und beim Biss ins selbstgemachte Brot 
mit frischer Bauernbutter kann man es gleich schmecken. 
Und man weiß endlich, warum die Mühle am rauschenden 
Bach eigentlich klappert! 

Bei Interesse bitte beim Tourismusbüro Irschen anmelden!

In der offenen Slow Food Kochwerkstatt im Gwölb beim 
Pfarrstadl kommen wir einmal monatlich zusammen und 
tun, was man in einer Slow Food Küche so tut: kochen, 
verkosten, schmecken, riechen, plaudern und sich austau-
schen. Jeder ist herzlich willkommen. Die offene Kochwerk-
statt ist KEIN KOCHKURS, sondern es wird jedes Mal ein 
anderes Lebensmittel vorgestellt, Hintergründe dazu erläu-
tert, regionale Produzenten vorgestellt, Gerichte verkostet 
und Rezepte verteilt. 

Das Jahresprogramm 2022 der Mühle und der Koch-
werkstatt mit Terminen und Themen findet man auf:  
www.slowfood-irschen.at
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Berichte aus dem 
Vereinsgeschehen
Pensionistenverband Irschen

Nach langer Zeit 
konnte die Ortsgrup-
pe Irschen endlich 
wieder eine Mutter-
tags- und Vatertags-
feier veranstalten. 
Im Rahmen eines 
schönen und gemüt-
lichen Nachmitta-
ges mit Musik vom 
Johannes und Ge-
dichten - vorgetra-
gen von Hanna und 
Mia, sowie Traudl 
Elwischger, im Hotel 
Landhof Irschen - 
konnten wir endlich 
wieder mit Freun-

den zusammentreffen. Wir wurden mit Kaffee und Kuchen, 
gebacken und gespendet von den Basarfrauen, verwöhnt. 
Ebenso hat uns die Raiffeisenbank Oberdrautal-Weißensee, 
ZA Irschen, einen Beitrag zukommen lassen. Jeder Besuche-
rin und jedem Besucher wurde ein Präsent überreicht.

Weiters wurden die Mitglieder zu einem Muttertags- und 
Vatertagsausflug zum Wörthersee mit Schifffahrt von Vel-
den nach Maria Wörth und dort mit Ortsbesichtigung 
eingeladen. Weiter ging es über die Süduferstraße zum 
Urbaniwirt – Pfeffermühle – in St. Urban, wo das Mittag-
essen eingenommen wurde. Die Heimfahrt führte über die 
Süduferstraße des Ossiachersees Richtung Spittal a.d. Drau 
mit einer Kaffeepause in Ossiach. Die Teilnehmer an diesen 
Veranstaltungen waren voller Freude, dass sie endlich wie-
der mit ihren Freunden zusammenkommen konnten.

Maria Petschnik und das gesamte Team

Bienenzuchtverein Oberdrauburg u. Umgebung
Da wir mit der Haltung unserer Bienen mit immer größeren 
Herausforderungen zu tun haben, möchte ich alle bitten, 
uns dabei zu unterstützen, indem ihr einige Dinge in eurem 
Umfeld beachtet und uns damit sehr helfen könnt.

Für die Gesundheit der Bienen: Alle Marmelade- und Ho-
niggläser auswaschen, bevor sie in dann zur Entsorgung 
oder sonst ins Freie gebracht werden. Wenn irgendwo ein 
Bienenschwarm gesehen wird, bitte einen Imker verständi-
gen. Bei Wassertonnen Holzstücke als Aufstiegshilfe hinein-
geben. Dem Rasen keine Stoppelfrisur verpassen, sondern 
auch Blumen wachsen lassen; giftige Spritzmittel vermei-
den; Blumenwiesen anlegen (hilft auch anderen Insekten).

An alle Grundbesitzer: Sollten auswärtige Imker in unser 
Gebiet zuwandern, müssen sie sich bei der Gemeinde mel-
den und ein gültiges Gesundheitszeugnis vorweisen. Was 
besonders wichtig ist: der Nachweis, dass es sich um die 
heimische Carnica Biene handelt. Wir Imker sind sicher 
nicht geizig, die Natur hat für alle genug übrig - nur wir 
haben Angst um unsere Carnica Biene, die auch gesetzlich 
geschützt ist, dass sie nicht durch andere Rassen vermischt 
wird. Leider sind immer wieder einige unter uns, die eine 
andere Rasse haben. Näher will ich hier nicht eingehen, 
den wir werden immer wieder bei der BH angezeigt. Ein 
jeder Bienenstand muss mit Name und Anschrift sowie 

Betriebsnummer des Imkers gekennzeichnet sein. Sollten 
irgendwo Bienenstöcke in freier Natur ohne diese Angaben 
gesehen werden, bitte dringend einen Imker verständigen.

Bienenprodukte: Es ist kein Geheimnis, dass unser Honig 
zu den besten der Welt gehört. Durch die geringe Menge, 
die unsere Bienen an Nektar eintragen haben sie die Mög-
lichkeit, den Nektar im Stock besser zu verarbeiten, was 
dann das Besondere an unserem Honig ist. Also kauft regi-
onale Produkte, denn das Gute liegt so nah.

Obmann Bienenzuchtverein 
Albert Egger 

31 %
Traubenzucker

38%
Fruchtzucker

Säure

Inhibine

Aminosäuren

Duftstoffe

Wasser
Vitamine

Mineralien

Hormone

Fermente

Mehrfach-
zucker 

10%

Rohr

oder

Rübenzucker

keine
anderen Stoffe

Haushaltszucker Honig

Kalium
Kalzium
Magnesium
Natrium
Eisen
Phosphor
Schwefel
Silicium
Chlor
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Wildes Irschen – Jagd im Natur- und Kräuterdorf
Die Jagd ist heutzutage keinesfalls mehr ein Privileg, son-
dern eine unabdingbare Pflicht. Mit einer ordnungsgemä-
ßen Bejagung sichern wir Jäger den Erhalt bzw. die Entste-
hung von klimafitten Wäldern sowie einen gesunden und 
artenreichen Wildbestand. Der Wildeinfluss muss gering 
gehalten werden, damit die zahlreichen Schadflächen, die 
durch Unwetter und Borkenkäfer entstanden sind, wieder 
ordnungsgemäß bewaldet werden können. Ansonsten hät-
te dies nicht nur für die betroffenen Waldbesitzer, sondern 
auch für die gesamte Bevölkerung des Tals (Lawinen, Mu-
ren, …) enorme Folgen. Auch die Versorgung von Fallwild 
(vorwiegend Straßenverkehr) sowie das Erlösen und Ver-
bringen von krankem Wild ist eine sehr wichtige Aufgabe 
der Jägerschaft. 

Die Jagdgesellschaft Irschen hatte im Jahr 2020 ihr 50-jäh-
riges Vereinsjubiläum. Durch den Umstand, dass uns das 
bisherige Kühlhaus nicht mehr zur Verfügung stand, muss-
ten wir uns um eine Alternative umsehen. Es wurde im Vor-
jahr ein schlüsselfertiger Kühl- und Zerwirkcontainer an-
geschafft. Die Gemeinde Irschen stellte uns als Aufstellort 
dankenswerterweise die Garage beim Altstoffsammelzen-
trum Irschen zur Verfügung. In diesem Zuge möchten wir 
uns noch einmal sehr herzlich bei den Gemeinderätinnen 
und Gemeinderäten für die wirklich großzügige Unterstüt-
zung für dieses Vorhaben bedanken. Ein weiterer großer 
Dank gilt auch den vielen Helfern und Unterstützern. 

Durch die Jagd wird wertvolles, gesundes und vor allem re-
gionales Wildbret gewonnen. Der Trend in der Bevölkerung 
zu heimischen und ökologischen Produkten wird immer 
höher, und durch die Neuanschaffung unseres Kühlhauses 
kann die Bevölkerung weiterhin bei uns hochwertiges Wild-
bret erhalten. 

Flächenwirtschaftliches Förderprojekt
Aufgrund der enormen Forstschäden nach den Unwetter-
katastrophen in den vergangenen Jahren sind sehr viele 
Aufforstungsflächen entstanden. Selbstverständlich steht 
eine ordnungsgemäße Wiederbewaldung im Dialog mit ei-
ner angepassten Jagdstrategie. 

Jagdgesellschaft Irschen
Die Irschner Jäger konzentrieren sich bei der Bejagung des-
halb stark auf die Wiederaufforstungsflächen. 

Für die Aufarbeitung der Sturmschäden sowie Aufforstung 
haben viele Irschner Waldbesitzer um Fördermittel aus dem 
„Flächenwirtschaftlichen Projekt“ angesucht. Für uns Jäger 
unverständlich und ohne unser Wissen wurden im Vorjahr 
Wildeinflussuntersuchungen von der Landesforstdirektion 
durchgeführt. Es wurden zwei Flächen mit je ca. 100 m² un-
tersucht, mit dem Ergebnis, dass anscheinend der Verbiss-
druck, vor allem dem Rehwild geschuldet, zu hoch sei, und 
deshalb die beantragten Fördermittel an die Waldbesitzer 
nicht ausbezahlt werden konnten. Erst nach Überprüfung 
von gesetzten jagdlichen Maßnahmen wurde die Situation 
neu beurteilt. 

Bereits im Vorfeld haben die Irschner Jäger natürlich auf die 
neue Situation reagiert. Es wurden sehr viele neue Ansitz-
einrichtungen, vor allem bei den Schadflächen, errichtet. 
Es wurden weiters revierübergreifende Bewegungsjagden 
durchgeführt. Durch die Erhöhung des Jagddruckes, konn-
ten wir auch eine viel höhere Jagdstrecke erreichen.

Auf Anregung des Jagdverwaltungsbeirates wurde der 
zweijährige Abschussplan im Hegering Irschen (alle Ge-
meinde- und Eigenjagden in Irschen) deutlich, um knapp 
20%, erhöht:

Abschussplan 2019/2020 (gemeinsamer Abschuss Hege-
ring): 257 Stück Schalenwild*

Abschussplan 2021/2022 (gemeinsamer Abschuss Hege-
ring): 305 Stück Schalenwild*

* Schalenwild = Rehwild, Rotwild, Gamswild

Wir möchten uns in diesem Zuge bei allen Jagdverwaltungs-
beiräten für die wirklich gute Zusammenarbeit bedanken.

Wie bereits erwähnt wurde auch der Abschuss deutlich 
nach oben gesetzt:

Entnahme 2021 (Gemeindejagd Irschen): 78 Stück Schalenwild

Entnahme 2020 (Gemeindejagd Irschen): 55 Stück Schalenwild

Entnahme 2019 (Gemeindejagd Irschen): 55 Stück Schalenwild

Erhöhung Abschusszahlen um 41,8 %
(Anmerkung: zusätzlich hohes Fallwildaufkommen aufgrund vom letzten 
Extremwinter 2020/2021) 

Die gesetzten Maßnahmen wurden von der Förderstelle 
des Landes Kärnten als sehr positiv bewertet, und deshalb 
werden die im Vorjahr vorerst einbehaltenen Fördermittel 
nunmehr an die Waldbesitzer ausgezahlt. 

Die Jagdgesellschaft Irschen hat aktuell 27 Mitglieder. Viele 
davon sind motivierte Jungjäger. Wir möchten weiterhin im 
besten Einvernehmen mit den Irschner Grundbesitzern un-
seren Beitrag für den Erhalt bzw. Wiederrichtung der vielen 
Schutzwälder leisten.
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Wolf in Kärnten
Wie derzeit häufig in den Medien berichtet wird, haben sich 
einige Wölfe im Oberkärntner Raum angesiedelt. Inwieweit 
es sich bei diesen Wölfen und Hybridisierungen mit Haus-
hunden bzw. um ausgewilderte Individuen handelt, kann 
von uns nicht beurteilt werden. In unserer Kulturlandschaft 
ist für diese Wildart heutzutage kein geeigneter Lebens-
raum mehr vorhanden. Vor allem die Weide- und Alm-
haltung, wie sie in unserer Gegend noch häufig betrieben 
wird, ist mit Vorhandensein von Großbeutegreifern nicht 
möglich. Durch die Verordnung der Kärntner Landesregie-
rung betreffend die vorübergehende Ausnahme von den 
Schonvorschriften für den Wolf wurde eine eingeschränkte 
Bejagung ermöglicht. Gemäß § 5 der erwähnten Verord-
nung können Risikowölfe nach erfolgloser zweimaliger Ver-
grämung von einem Jäger mit der Jagdwaffe weidgerecht 
erlegt werden. Dies ist in Jagdgebieten im Umkreis von 10 
km vom Vergrämungsort innerhalb von 4 Wochen möglich. 

Auch in einigen Irschner Revieren (bzw. Revierteilen) war 
eine Erlegung im Mai u. Juni möglich. Bestätigte Sichtungen 
gab es aber bis Redaktionsschluss keine. 

Ein Zusammenleben mit dem Wolf ist, schon gar nicht ohne 
eine Bejagung, in unserer Gegend unmöglich. Man darf 
den Wolf aber nicht als blutrünstige Bestie hinstellen. Er ist 
auch ein Geschöpf Gottes und kann nichts dafür, dass die 
Menschheit den Großteil der Erde für sich beansprucht. 

Es ist des Jägers Ehrenschild, 
dass er beschützt und hegt sein Wild,
weidmännisch jagt, wie sich´s gehört, 

den Schöpfer im Geschöpfe ehrt!
Weidmannsheil!

Für die Irschner Jäger – 
Hegeringleiter Christian Nagele

A-9773 Irschen 63 • Tel.: 04710/2387 • Fax: DW-4
E-Mail: office@schaderbau.at

IHR PARTNER AM BAU

Planung und Bau- 
ausführung aller Art

Hoch- und  
Tiefbauunternehmen
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Jungfeuerwehr Irschen
Derzeit besteht die Jugendfeuerwehr Irschen aus 32 Mit-
gliedern, 14 Mädchen und 18 Buben. 6 Kinder der 4. Klasse 
der Volksschule sind im Frühjahr neu dazugekommen. 

Im Feber begannen wir mit den Vorbereitungen für das 
Wissensspiel und den Wissenstest in Bronze, Silber und 
Gold.

Am 30. April war 
es dann so weit 
und unsere Feuer-
wehrjugend konnte 
ihr Können beim 
Wissensspiel und 
Wissenstest unter 
Beweis stellen. 4 
Kinder absolvierten 
das Wissensspiel, 9 

Kinder nahmen am Wissenstest in Bronze teil, 9 am Wis-
senstest in Silber und 5 Kinder traten in der höchsten Stufe 
in Gold an. 

Die Kategorie Gold besteht aus einem praktischen und ei-
nem theoretischen Teil. Unsere Kinder waren auch heuer 
wieder sehr erfolgreich und konnten die Prüfungen größ-
tenteils mit voller Punktezahl ablegen. 

Im Anschluss an den Wissenstest in Greifenburg waren wir 
im Gasthof Gröfelhofer zum Schnitzelessen eingeladen, 
nochmals ein herzliches Dankeschön der Familie Pirkebner. 

Weiters wirkten wir mit großem Eifer bei der Flurreini-
gungsaktion der Gemeinde Irschen mit. Seit Anfang Mai be-
reiten wir uns wieder auf die Einzel- und Gruppenbewerbe 
für die Bezirksmeisterschaften in Steinfeld und die Landes-
meisterschaften in St. Andrä vor. 

Abschließend möchte ich den Kindern zu den hervorragen-
den Leistungen gratulieren und mich bei meinem Helfer-
team für die Unterstützung bedanken. Danke an Erlacher 
Daniela, Heregger Markus, Lanzer Celine, Reinprecht Me-
lissa und Hanna Gatterer, die seit heuer im Betreuerteam 
mitarbeitet.

Jugendfeuerwehr Irschen
Manfred Lanzer
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Endlich gibt es wieder einiges zu berichten von der TK-Irschen.

Mitte März startete unser Musikerjahr mit der ersten Freitagsprobe, musikalisch 
wie auch kameradschaftlich gab es einiges nachzuholen.

Cäcilia post festum – würdigte den Titel des diesjährigen Frühjahrskonzertes, 
das am 23. April die Sitzplätze im Bärenwappensaal füllte. Nach zwei Jahren 
Zwangspause ein unbeschreibliches Gefühl für jeden einzelnen von uns und 
Beweis dafür, dass das Beste in der Musik nicht immer in den Noten steht. Im 
Rahmen dieses Abends wurden viele Ehrungen durchgeführt und nachgeholt. 

Auszeichnen durften wir unter anderem 
unser Urgestein Gottfried Moser sen. für 
60 Jahre aktive Vereinstätigkeit. Absolut 
erwähnenswert ist auch, dass wir noch die 
ehrenvolle Aufgabe hatten, unseren Hu-
bert Zabernig als ersten Ehrenkapellmeis-
ter in der TKI-Geschichte auszuzeichnen. 
Gratulation und Vergelt‘s Gott Hubert, wir 
hoffen du gibst ab jetzt im himmlischen 
Blasorchester den Ton an - „amol seg ma 
uns wieder!“ 

Auch beim Regionswertungsspiel in Köt-
schach-Mauthen am 30. April, konnten wir 
in der Stufe C überzeugen und sagenhafte 
89,39 Punkte mit nach Hause, oder besser 

gesagt zum Maibaum nach Rittersdorf mitnehmen, den wir dieses Jahr wieder 
veranstalteten. 

Trachtenkapelle Irschen

Unsere TKI-Familie ist auch heuer 
wieder gewachsen und so heißen wir 
Amelie Rippitsch auf der Querflöte, 
Valentina Mandler auf der Klarinette 
und Miriam Wallner und Simon Dull-
nig auf dem Horn recht herzlich in un-
seren Reihen willkommen.

Mitte Juni ging es für uns mit einer 
Marsch-Show im Handgepäck ins 
Salzburger Land, wo wir beim 70-Jahr 
Jubiläum des österreichischen Blas-
musikverbandes in Bischofshofen das 
Programm mitgestalten durften. 

Ein Halbjahr geprägt von vielen Hö-
hen und Tiefen für unsere Musiker-
herzen. Mit viel Zuversicht und gro-
ßer Motivation blicken wir nun in den 
Herbst, wenn es heißt „TKI goes inter-
national!“ ;-)

Die TKI-Familie 

ADI BAUER Rauchfangkehrermeister     
 

Bahnhofstraße 322, 9761  Greifenburg 
 0676/6082982,  Fax: 03365-20019 

 Büro: 0664/2328024 Mo-Do 8.00 bis 12.00Uhr 
 rauchfangkehrer.adi@gmx.at 
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Volkstanzgruppe Irschen
Nach 2-jähriger Corona-Pause starteten unsere Proben im 
März wieder. 34 Kinder im Alter von 5 bis 15 Jahren neh-
men jeden Freitag mit viel Spaß und Elan daran teil. 

Nach vielen 
schweißtreiben-
den Stunden des 
Übens und der 
u n e r m ü d l i c h e 
Einsatz unse-
rer Tanzleitung 
durch Alexandra 
Vallant, Gudrun 
Heregger sowie 
Robert Mayer 
konnten wir am 

14. Mai das Kindervolkstanzfest im Beisein des Herrn Bgm. 
Manfred Dullnig sowie Herrn Kucher Martin (Kärntner 
Landsmannschaft) feiern. 

Mit der Unterstützung der Hochstadlerbuam & den Volxx-
tänzern wurde das Fest nach der pandemiebedingten Pau-
se wieder sehr gut besucht. 

Zugleich verabschiedete sich auch unsere liebe Bärbl Wug-
genig nach 12-jähriger Tätigkeit als Obfrau. Sie hat diese Ar-
beit stets mit viel Fleiß und Engagement gemacht und gibt 
jetzt alles in die fähigen Hände von Gabriele Gatterer. Des 
Weiteren gibt es auch einen Wechsel des Kassiers und des 
Schriftführers. Ein großes Danke an dieser Stelle an Monika 
Mayer und Michaela Schneeberger - ihre Aufgaben werden 
Einetter Sandra und Schantl Hans übernehmen. Der nächs-
te geplante Auftritt ist das Heimattreffen/Kräuterfest in Ir-
schen.

Abschließend dürfen wir, die Kindertanzgruppe, uns bei 
allen Gönnern, Sponsoren und Helfern, die uns immer so 
tatkräftigt unterstützen, herzlich bedanken!
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Irschner 
Sportverein
Sektion Schi

Die Skisaison 2021/2022 wurde am 7. Mai 2022 mit der 
Siegerehrung im Rahmen des Spittaler Ski-Bezirkscups in 
Gmünd in einem würdigen Rahmen offiziell abgeschlossen. 
Der SV-Irschen nahm mit insgesamt 8 Läufern an diesem aus 
5 Einzelrennen bestehenden Cup teil. In der Gesamtwertung 
wurden folgende Platzierungen erreicht. 

Hassler Daria,  3. Gesamtrang
Nagele Eric,  2. Gesamtrang
Oberdorfer Luca,  4. Gesamtrang
Korber Marie,  5. Gesamtrang 
Oberdorfer Celine, 6. Gesamtrang
Hassler Nathan,  2. Gesamtrang
Wuggenig Elisa,  5. Gesamtrang
Urbaner Lorenz,  6. Gesamtrang

Die Leistungen konnten nur durch unsere „neue“ 
Übungsleiterin Lanzer Celine erreicht werden – danke dafür 
und Gratulation an die Kinder.

Für unseren Kindergarten wurde wieder der Skikurs in Berg 
angeboten, der glücklicherweise trotz Corona durchgeführt 
werden konnte. Danke an das Kindergartenteam - nächstes 
Jahr wieder, wir freuen uns schon.

Leider konnte keine Veranstaltung mit der Volksschule 
durchgeführt werden. Auch da gehen wir davon aus, dass es 
ab Jänner 2023 wieder möglich sein wird.

Mit der größten Mannschaft reisten wir zur ASKÖ-
Landesmeisterschaft auf der Hochrindl an. Es konnten super 
Erfolge eingefahren werden. So manche „Familien-Duelle“ 
wurden ausgetragen. Das war eine gelungene, perfekt 
organisierte Veranstaltung.

Weiters veranstalteten wir in gewohnter Qualität einen 
Bezirkscup-Slalom und einen Landescup-Kinderslalom am 
Weissensee.

Wir freuen uns schon auf die Sommeraktivitäten. Diese 
werden wieder von Celine durchgeführt. 

Den Start in die neue Saison erhoffen wir ohne 
Einschränkungen, wieder traditionell in der ersten Dezember 
Woche in Sillian!

Ein „Danke“ den Kindern und Eltern für das fleißige Trainieren 
und immer dabei sein.

Allen Helfern und Gönnern des Skiclubs Irschen ein herzliches 
Dankeschön und einen schönen Sommer!
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Sektion Fußball
Kleine Revolution bei unseren Youngsters: Mehr Bälle, 
Spielzeit und Spaß, statt Druck, Punkte und Tabellen.

Nach zwei Jahren Pandemie wird in Irschen endlich wieder 
regelmäßig Fußball gespielt! Und das bald mit einigen span-
nenden Veränderungen im Nachwuchsbereich. Wo in den 
letzten Jahren noch Tabellen und Punkte regierten, steht ab 
der Saison 2022/23 der Spaß im Vordergrund - zumindest 
ist das das Ziel der neuen ÖFB-Reform. Mehr dazu später.

Unser Nachwuchs
Derzeit gibt es in Irschen sechs Nachwuchsteams mit rund 
50 Kindern. Trainiert werden die Kleinsten von Daniel Un-
terkreuter (U7) und Michael Hassler (U7), sowie von Ha-
rald Weger (U8) und Michael Kranabetter (U8). Die Kinder 
sind mit voller Begeisterung dabei und testen bereits die 
neue ÖFB-Reform. Dabei wird vor allem in kleinen Grup-
pen (meist drei gegen drei) gespielt, damit die Kinder viel 
Ballkontakt haben. Schiedsrichter oder Tabellen gibt es hier 
keine. Die Spieldauer ist bei der neuen Spielform auf acht 
Minuten und maximal sieben Runden begrenzt. Trainiert 
wird zweimal wöchentlich.
Ab der U9 wird aktuell noch bis zur neuen Saison in einem 
Tabellensystem mit oberen und unteren Tabellen-Play-off 
gespielt. Unsere U9 und U11, beides Spielgemeinschaften 
mit Oberdrauburg, Dellach/Drau und Irschen, haben sich 
nach einer hervorragenden Herbstrunde ins obere Play-off 
gespielt. Für die perfekte Betreuung unserer jungen Rabau-
ken sorgen Hannes Kahn (U9), Sascha Kristler (U11) und 
Guido Govaert (U11). Trainiert wird auch hier zweimal die 
Woche.
Für die U13 und die U15, ebenfalls Spielgemeinschaften, 
verlief die Herbstsaison zwar nicht ganz nach Plan, doch die 
Motivation sich aus den unteren Play-offs wieder hochzu-
spielen, ist riesig. Während die U15 um die Tabellenführung 
kämpft (aktuell Platz zwei), versucht die U13 sich gerade aus 
dem Tabellenmittelfeld nach oben zu katapultieren. Auch 
hier wird zweimal die Woche hart (aber herzlich) trainiert 
unter der Leitung von Hermann Schader (U13) und Harald 
Brandstätter (U13), sowie Pascal Strieder (U15). Zusätzlich 
steht allen Nachwuchsmannschaften einmal wöchentlich 
unser Tormann-Trainer Claudio Hassler zur Verfügung.

Kinder immer willkommen!
Schnuppertrainings bei unseren Nachwuchsteams sind je-
derzeit möglich. Der Verein stellt dafür auch Fußballschu-
he, dank unserer Secondhand-Box, zur Verfügung. 

Für weitere Informationen zum Training freut sich unser 
Nachwuchsleiter Sascha Kristler über euren Anruf: 0676 
6367565.
Von Mitte Juni bis Anfang August haben wir Sommerpause. 
Deshalb bieten wir in dieser Zeit allen Kindern, auch nicht 
Vereinsmitgliedern, ein Fußballcamp an. Dieses findet heu-
er vom 18. bis 22. Juli bei uns am Sportplatz statt. Veran-
stalter ist hier MY SOCCER CAMP. In den letzten Jahren war 
dieses Camp immer gut gebucht und die Kinder waren be-
geistert. Information und Anmeldung bitte nur über: www.
mysoccercamp.eu/Camps/Anmeldung
An dieser Stelle möchten wir uns auch bei allen Eltern, frei-
willigen Helfern, den zahlreichen Zuschauern und Sponso-
ren bedanken, die den Verein seit Jahren tatkräftig unter-
stützen. In diesem Jahr wurde unser gesamter Nachwuchs 
mit Trainingsanzügen von unserem Sponsor Histocom ein-
gekleidet - vielen Dank an Thomas Zeber. 

ÖFB-Nachwuchs-Reform
Was ist neu?
Tabellen und Punkte werden ab diesem Herbst bis ein-
schließlich der U12 komplett abgeschafft, Schiedsrichter 
findet man erst ab der U11 wieder am Spielfeld. Ziel ist es, 
den Leistungsdruck zu nehmen und die Freude am Spiel zu 
fördern. Dank den kleineren Teams und den kleineren Spiel-
feldern bekommen unsere jungen Kicker mehr Spielpraxis, 
Spielzeit und Erfolgserlebnisse. Außerdem gibt es praktisch 
keine Kopfbälle mehr, da die Gesundheit und Entwicklung 
der Kinder im Vordergrund stehen soll. 

Warum gibt es diese Neuerungen?
Mit den Änderungen möchte der ÖFB den Spaß und die 
Freude am Kicken fördern und dadurch die hohe Drop-out-
Quote senken. Meist hören mehr als die Hälfte der Kinder 
vor ihrem 18. Geburtstag im Verein wieder auf. Damit zu-
künftige Kampfmannschaft-Spieler, Trainer oder Funkti-
onäre dem Verein erhalten bleiben, wurde diese Reform 
vom ÖFB eingeführt. ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel 
sagt dazu: „Das Gute wird erhalten. Aber wir müssen neue 
Wege gehen, um wettbewerbsfähig zu bleiben, der Fuß-
ball entwickelt sich rasant, wir brauchen den notwendigen 
Weitblick.“
Gehen wir den Weg gemeinsam: “Auf die Plätze, Fußball, 
los!”

Daniela Zeber, Schriftführerin
Peter Benedikt,Obmann

ASKÖ IRSCHEN FUSSBALL
dastepptderbär.com

 fb.com/sportverein.irschen
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Wie geht‘s  
 

... Aus ALT wird 
     NACHHALTIG

Wir freuen uns,  

 RAUS aus ÖL 
     REIN ins LEBEN ...

Philipp Wernisch, Lisa Hecher

Hier gibt‘s  

die Infos  
zu den 

Förderungen 
 

Prok. Norbert Rauter, Josef Sattlegger

Hol dir deinen  
Öko-Bonus!

mit dabei zu sein! 

 
 ALTES HAUS!? 

Holz Traum Job

HASSLACHER Gruppe 
Judith Murauer | +43 4769 22 49-167 
hasslacher.com/karriere

Wir bieten an unseren Kärntner Standorten:  

Spannende Jobs, tolle Karriere- 
möglichkeiten und Praktika  
sowie gut bezahlte Schichtarbeit 

Was Sie bei uns erwartet
 Jobs in allen Unternehmensbereichen – Produktion,  
Technik, technisches Büro, Vertrieb, Verwaltung etc.

 Vielfältige Traineeprogramme für Berufseinsteiger,  
Praktika und acht verschiedene Lehrberufe

 Attraktive Arbeitszeitmodelle, auch in der Produktion

 Top-Bezahlung, mobiles Arbeiten, Weiterbildung

 Sicherer Job in einer zukunftsträchtigen Branche 
 mit dem nachhaltigen Baustoff Holz 
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Neues aus dem Kräuterdorf 
Tourismusbericht 2022 

 

 
 

 
 

 

Die Irschner Bevölkerung und unsere Besucher sind es mittlerweile schon gewohnt, dass 
wir unser Ortsleitbild immer weiterentwickeln. So konnten wir heuer schon einiges 
fertigstellen und manches ist in Planung. 
 
KräuterHaus PfarrStadel 

Unsere Terrasse und der Zugang zum 
Pfarrstadel war schon in die Jahre 
gekommen und musste teilweise erneuert 
werden 
In diesem Zuge wurden zusätzliche 
Sitzplätze geschaffen, um eine Auszeit bei 
Kaffee und Kuchen zu genießen. 
 

Schaugarten - Hexengarten 

Einiges hat sich im Kräutergarten getan. Der 
Gehweg wurde komplett erneuert und 
barrierefrei gemacht. 

 
Ein besonderes Highlight ist der neu 
angelegte Hexengarten. Oberhalb des 
Schaugartens wurde ein Platz geschaffen, 
der mit speziellen "Giftkräutern" bepflanzt 
wird. Zutritt ist nur mit einer Führung 
möglich. 

 
 

Sommerprogramm – Werbemittel 
 

Wir haben wieder ein umfangreiches Sommerprogramm mit 
Vorträgen und Workshops erstellt, der Folder liegt im 
Tourismusbüro und im KräuterHaus auf. Außerdem haben wir 
wieder neue Wanderkarten und Reisebegleiter.  
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Wanderwegpflege 

Natürlich sind unsere Wanderwegbeauftragten schon 
seit März unterwegs, um Schäden auf den 
Wanderwegen zu beheben. So haben sie unter 
anderem die Brücke beim Zugang zur Bäuerle Mühle 
erneuert. 
Die Mühle wird übrigens durch die Initiative der 
Irschner Slow Food Gemeinschaft weiter saniert. 
 
Sowohl die Bäuerle Mühle als auch der Hexengarten 
wurden durch die Kleinprojekte-Förderung des Landes 
Kärnten Herrn LR Gruber gefördert. 
 
 
Kräuterfest & Irschner Heimattreffen 

Am 1. Juliwochenende findet das 21. Irschner Kräuterfestival gleichzeitig mit dem 4. 
Irschner Heimattreffen statt.  

Am Freitag, den 1. Juli beginnt das 4. Irschner Heimattreffen um 10 Uhr beim 
KräuterHaus, danach gibt es eine Kräuterführung und eine Mühlenbesichtigung. Am 
Abend zeigt die Trachtenkapelle ihre Marsch-Show und danach findet der festliche 
Irschen-Abend am Gemeindeplatz statt 

Das 21. Irschner Kräuterfestival wird dann am Samstag, den 
2. Juli um 10 Uhr eröffnet, tagsüber gibt es wieder zahlreiche 
Vorträge und Führungen. Der kulturelle Abend wird um 18.30 
Uhr mit einem Konzert unserer Trachtenkapelle am 
Gemeindeplatz eröffnet und im Anschluss daran spielen die 
bekannten Wolayerseer zum Tanz. 

Am Sonntag, den 3. Juli ist um 8.30 Uhr der Festgottesdienst. Nach der Heiligen Messe 
mit der Sängerrunde treten die Irschner Vereine auf und am Gemeindeplatz findet der 
Heimattreffen-Frühschoppen mit der Irschner Böhmischen statt. 

Für den guten Geschmack beim Essen und Trinkenk sorgen die Köchinnen und Köche in 
der Kräuterkuchl, die Slow-Food-Gemeinschaft Irschen und die heimischen Gastwirte – 
FREIER EINTRITT an allen drei Tagen! 

Wir möchten alle recht herzlich zum Kräuterfest einladen und wünschen allen eine gute 
Saison und einen erfolgreichen Sommer 2022.  

 
Kräuterdorf-Marketingverein Irschen 
Johann Ackerer, Obmann 
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Psychotherapie im Birkenhaus 
 

Ab Herbst gibt es ein neues Angebot im Birkenhaus: Neben der Integrativen 
Gestalttherapie von Eva Maria Dickl gibt es ab September auch (Kognitive) 
Verhaltenstherapie bei Manuela Brandstätter (Terminvereinbarung 0676/950 25 79). 
 
Der Begriff kognitiv stammt aus dem Lateinischen und bedeutet übersetzt „erkennen“. 
Das heißt, dass Du Dir während der Therapie über Deine Einstellungen, Gedanken, 
Erwartungen und Überzeugungen klar wirst. Auf diese Weise ist es möglich, falsche 
und für Dich schädliche Verhaltensmuster aufzudecken. Du erkennst belastende 
Situationen und Überzeugungen und erlernst Techniken, mit denen Du diese 
verändern kannst. Gut umschreiben lassen sich die einzelnen Techniken mit „Hilfe zur 
Selbsthilfe“. Verhalten gilt dabei nicht als angeboren, sondern erworben und somit 
veränderbar. Damit ist jeder Betroffene in der Lage, Dinge nicht als unabänderliches 
Schicksal hinzunehmen, sondern kann sein Verhalten und seine Reaktionen auf 
Situationen selbst bestimmen. 
 
Die Verhaltenstherapie hat sich bewährt bei der Behandlung von Depressionen, 
Angststörungen, Zwangsstörungen, Phobien, Burn-out, Suchterkrankungen, 
Essstörungen. Daneben gibt es noch weitere Beschwerdebilder, bei denen 
Verhaltenstherapie sinnvoll sein kann: Aggressionen, Erschöpfungssyndrom, geringes 
Selbstwertgefühl, Spielsucht, zu viel Grübeleien, Sozialangst, Posttraumatische 
Belastungsstörung (z.B. nach Verkehrsunfall, Gewalterfahrung). 
 
Grundprinzip der (Kognitiven) Verhaltenspsychotherapie: Was wir denken, wie wir 
uns verhalten und welche Gefühle andere in uns auslösen, hängt eng miteinander 
zusammen – und ist entscheidend für unser Wohlbefinden. 
 

 
Kognitive Verhaltenstherapie – Gedanken, Gefühle, Verhalten (© artellia / Fotolia) 

 
(Kognitive) Verhaltenstherapie ist eine in Österreich anerkannte 
Psychotherapiemethode. Für Psychotherapie ist ein Kostenzuschuss der jeweiligen 
Krankenkasse möglich. 
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Servus! 
Wir möchten uns vorstellen: 

Wir sind John und Anna-Marie aus den Niederlanden und haben uns, wie einige von euch bereits wissen, 
im September in Irschen niedergelassen und den ehemaligen Gasthof Striemitzer übernommen. 

 
In den Niederlanden waren wir über 15 Jahre lang unsere eigenen Unternehmer, hauptsächlich im 

Transportwesen als eigene Fahrer mit 2 LKWs, aber es war Zeit für uns, etwas ganz anderes mit mehr 
privater Zeit und auch an einem ganz anderen Ort zu machen.  

Einzige Bedingung: zwischen den wunderschönen Bergen Österreichs. 
 

Der Gasthof wird als B&B Irschen weitergeführt. 
Eine Früstückspension ohne Abendküche, aber mit Terrasse für den Tag. 

(Öffnungszeiten noch nicht bekannt) 
Nach viel Renovieren, Aufräumen und Dekorieren können wir endlich sagen, dass wir geöffnet haben und 

unser neues Abenteuer beginnt. 
 

Kommen Sie uns besuchen, wir freuen uns auf Sie. 
Mit freundlichen Grüßen, 

John & Anna-Marie 
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WIR STARTEN WIEDER IN
DIE SOMMERSAISON

Gerne begrüßen wir Euch beim nächsten
Frühstück oder beraten Euch zu tollen

Radtouren mit unseren E-Bikes

E-BIKE VERLEIH
Von Mai bis Oktober haben wir 4 E-Bikes zum
Verleih im Landhof. Den Drauradweg entlang oder
auf die Almen, mit dem E-Bike kommt man fast
überall hin.

€ 30,- pro Tag für Einheimische
€40,- pro Tag für externe Gäste

DAY SPA
Voll und ganz entspannen bei uns im Landhof, ob
in der Sauna, beim Naturschwimmteich oder bei
unserem neuen Barfußweg. Bei uns findet sicher
jeder das Richtige. € 25,- pro Person ab 14:30 Uhr

€45,- pro Person mit Frühstück

FRÜHSTÜCKEN
Bei einem gemütlichen Prosecco-Frühstück bei uns
im Landhof in den Tag starten. An unserem
regionalen Frühstücksbuffet mit Bio-Müsliecke
könnt Ihr Euch gerne austoben.

€ 18,- pro Person

MANI- UND PEDIKÜRE
Termine immer Montags und Samstags.
(Änderungen vorbehalten) Mehr Infos und unser
Kosmetikangebot findet Ihr auf unserer Website.

Preise laut Website

Landhof Irschen - Familie Locker - Stresweg 8 - 9773 Irschen 
Tel: 04710 20048 E-Mail: info@landhof-irschen.at


