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Würdevolle Weihefeier für 
die „Madonna am Walde“

Einen frei zugänglichen Ort zum Innehal-
ten und Kraftschöpfen hat die Familie Schil-
ling auf der Rieding auf ihrem Hofgelände 
vlg. Stronegger geschaffen. Aus den alten Ge-
mäuern der Brechlhütte, wo in früheren Zei-
ten Flachs als Rohstoff für die Leinenweberei 
aufbereitet wurde, entstand nun eine groß-
zügige Marienkapelle. Deren Mittelpunkt ist 
die hölzerne Madonnen-Statue des Osttiro-
ler Künstlers Michael Lang die kürzlich im 
Beisein der Elisabethinen aus dem Kloster 
in Klagenfurt von Ortspfarrer Eugen Länger 
geweiht und unter Assistenz der „Riedin-
ger Himmelträger“ in der Kapelle aufgestellt 
wurde. 

Holger Schilling dankte nach der Marien-
vesper den vielen mitfeiernden Freunden 
und Nachbarn für ihr Kommen, besonders 
den Klosterschwestern der Elisabethinen, die 

mit der Generaloberin Schwester Consolata 
aus dem Konvent von Klagenfurt angereist 
waren. Das Sängerquartett „Viererlei“ um-
rahmte die Feier mit stimmigen musikali-
schen Beiträgen auf höchstem Niveau.

Weiters erläuterte er die Entstehung des 
sakralen Bauwerkes, im Besonderen auch 
die Geschichte der aus der Rokoko-Zeit stam-
menden Glocke, die mit ihrem Klang einla-
den soll, diesen kraftvollen Ort aufzusuchen. 
Denn dort soll – so wie man in der Hütte 
früher gemeinsam gearbeitet hat -  künftig 
in Gemeinschaft gebetet werden. Der Zu-
gang zur Kapelle ist nur zu Fuß möglich, der 
Schlüssel für den Innenraum ist bei Bedarf 
bei der gastfreundlichen Besitzerfamilie im 
nahen Wohnhaus erhältlich.

Auch Bürgermeister Hans-Peter Schlagholz 
war unter den Festgästen und zeigte sich er-
freut über diese Privatinitiative. Bei einer ge-
mütlichen Agape auf Einladung der Familie 
Schilling klang die Weihefeier aus.

Barbara und Holger Schilling mit Pfarrer Eugen Länger, Schwestern der Elisabethinen 
sowie den Mitwirkenden der Marienvesper vor der neuerrichteten Kapelle.

Tag der Gesundheit      
bei Mondi Frantschach

Der 2. Juli stand bei Mondi Frantschach 
ganz im Zeichen der Gesundheit und Bewe-
gung. Am Vormittag konnte Geschäftsführer 
Gottfried Joham zahlreiche Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sowie Bürgermeister Gün-
ther Vallant und zwei Schulklassen der NMS 
St. Gertraud zum Gesundheitstag begrüßen. 

Bei Mondi spielt Gesundheitsprävention 
eine große Rolle, wie die wiederholte Aus-
zeichnung für Mondi Frantschach mit dem  
Gütesiegel für Betriebliche Gesundheitsför-
derung im Frühjahr zeigt. 

„Mit solchen Aktivitäten möchten wir da-
zu beitragen, das Gesundheitsbewusstsein 
unserer Mitarbeiter aktiv zu fördern und zu 
verbessern“, so Gottfried Joham in seiner Be-
grüßungsansprache.

Im Laufe des Tages konnten sich die Teil-
nehmer über verschiedene Gesundheitsthe-
men  informieren und selbst z. B. beim Nor-

dic Walking aktiv werden. Ein besonderes 
Highlight war der Smoothie-Stand, an dem 
die Teilnehmer die gesunden Obst- und Ge-
müsespezialitäten frisch zubereitet genießen 
konnten.

Am späteren Nachmittag fand dann das 
Familienfest „Mondi@theMountain“ statt: Es 
ging auf das Aussichtsplateau am Prössing-
berg. Insgesamt 17 Dreierteams und einige 
Schlachtenbummler nahmen die Heraus-
forderung an, eine Strecke von rund einem 
Kilometer bergauf im Laufschritt oder als 
Nordic Walker zu meistern. Belohnt wurden 
die Sportler nicht nur mit einem herrlichen 
Ausblick auf das Mondi-Werk, sondern auch 
mit herzhaften Grillspezialitäten.

Bei der Siegerehrung standen übrigens die-
jenigen Teams auf dem Podest, die am nä-
hesten an der Durchschnittszeit waren. Im 
Anschluss daran wurden noch einige tolle 
Sachpreise verlost. Bei herrlich lauen Tem-
peraturen klang der gemeinsame Abend ge-
sellig aus.

Beim Gesundheitstisch (v. li.) Elisabeth Wuggenig (Gesundheitsmanagement), Martin 
Schilcher und Wolfgang Knes (Betriebsräte), Dr. Wolfgang Schantl (Fa. Maierhofer), 
Thomas Joham (Ferialpraktikant Mondi), Stefan Pissinger (NMS), Bgm. Günther Val-
lant, Monika Wachernig (NMS), Gottfried Joham und Michael Baumgartner (Lehrling).

37 zukünftige Landwirte 
für das Lavanttal

Einen Tag vor Schulschluss war es so weit: 
Zwei Mädchen und 35 Burschen erhielten 
nach drei Jahren Theorie- und Praxisunter-
richt an der LFS St. 
Andrä die Facharbei-
terbriefe.

Im Rahmen der Ab-
schlussfeier wurden 
den Absolventinnen 
und Absolventen in 
Anwesenheit von 
zahlreichen Ehrengäs-
ten - mit LWK-Präsi-
dent Johann Mößler 
an der Spitze - die 
heiß ersehnten Fach-
arbeiterbriefe verlie-
hen,  wobei die musi-
kalische Umrahmung 
des Festaktes von Mu-
sikern des Abschluss-
jahrganges durchge-
führt wurde.

Mit einer Foto- und 
Power-Point-Präsenta-
tion ließen die Absol-
venten die wichtigsten 
Erlebnisse der vergan-
genen drei Jahre noch 
einmal Revue pas-
sieren. Im Anschluss 
an die Feierstunde 
konnten im Schul-
gelände die vielen 
Projektarbeiten des 

Abschlussjahrganges, wie z. B. Ballengabel, 
Rückezange, Polterschild oder Ackerschlep-
pe, begutachten werden.

Die frisch gebackenen Facharbeiter werden 
nun entweder eine Lehre beginnen, weiter-
führende Schulen besuchen oder am elterli-

chen Betrieb mitarbeiten. Doch bevor es so 
weit ist, wird bei der Abschlussreise, welche 
die Absolventen auf die Insel Kos führt, noch 
einmal richtig gefeiert und auf die erreichten 
Ziele angestoßen.

Schulfest der NMS St. Andrä. Zum fei-
erlichen Abschluss des Schuljahres fand 
in der NMS St. Andrä in der Vorwoche 
das erste Schulfest statt. Die Bewirtung 
der Gäste erfolgte durch Anna Hoffmann 
vom Gasthaus Gartnerwirt. Für den pro-
blemlosen Ausschank kalter Getränke an 
diesem sehr heißen Tag sorgten die Leh-
rerinnen und Lehrer der Schule und viele 
Eltern und Lehrer bestückten ein riesiges 
Kuchenbuffet. Peter Litwin konnte mit 
seiner Livemusik die rund 500 Besucher 
begeistern und für die Kinder  gab es 
stimmungsvolle Musik von einem DJ. Die 
Lehrkräfte hatten sich mit den Schülern 
auch verschiedene Darbietungen ausge-
dacht, die im Rahmen des Schulfestes ge-
zeigt wurden.

Ballettschule Covalec begeisterte. Mehr 
als 400 Gäste besuchten die 28. Dance 
Show der Ballettschule Covalec im Grenz-
landheim in Bleiburg. „Ballett ist ein 
Überbegriff für viele Tanzformen“, sagte 
Helmut Lechthaler, der Moderator des 
Abends. Das Team mit
George, Mariana und Beatrice Covalec 
leistete das ganze Jahr hindurch beste Ar-
beit. Gezeigt wurden von den fünf Grup-
pen verschiedene Musikstile von Klassik 
bis Jazz, Modern Dance, Ausdruckstanz, 
Musical und Hip Hop. Zahlreiche Tänze-
rinnen wurden an diesem Abend auch 
für ihre langjährige Teilnahme am Unter-
richt geehrt, darunter Klara Logar, Corne-
lia Bredschneider, Julia Kogler und Mia 
Krainz.

„Musik & Kulinarik-
festival am Turnersee“

Am 17. Juli und 7. August verwandelt 
sich der Turnersee in das musikalische 
und kulinarische Zentrum der Region. Ab 
19.30 Uhr steht der See im Rahmen der 
TurnerSeeFeste wieder ganz im Zeichen 
der Musik und köstlichen Spezialitäten. 
An vier Standorten spielen verschiedene 
Bands von Rock & Austropop sowie mo-
derner Volksmusik bis hin zum Schlager. 
Exzellente Musiker gestalten diese zwei 
einzigartigen Abende.


