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Die Spatenstichfeier in Mühldorf wurde vom
Chor der Volksschule Maria Rojach gesanglich
umrahmt. Insgesamt waren noch etwa 200
SchülerInnen der HAK Wolfsberg, der Haupt-
schule St. Paul und der Landwirtschaftlichen
Fachschule St. Andrä vor Ort, um sich bei den
verschiedenen Stationen über das Projekt zu in-
formieren. Die HAK hatte im Vorfeld mit Prof.
OStR. Ernst Strasser sogar ein eigenes Projekt
initiiert und sich dabei mit aktuell vorhandenen
und künftigen für Erholungssuchende interes-
santen Sehenswürdigkeiten an der Lavant be-
schäftigt. 

Durch die Feierstunde führte DI Kurt Rohner,
der Leiter der Abteilung Wasserwirtschaft im
Amt der Kärntner Landesregierung, der einlei-
tend meinte: „DI Norbert Sereinig, Unterabtei-
lungsleiter Schutzwasserwirtschaft, und Lan-
desrat Rolf Holub können heute nicht dabei
sein, da sie die Ehre haben, in Brüssel den Preis
für das Life-Projekt Obere Drau entgegenzuneh-
men, das von der Europäischen Komission als
allerbestes Projekt in den Bereichen Natu-
ra2000 und Life+ ausgezeichnet wurde.“ Die
Abteilung Wasserwirtschaft hat also durchaus
Erfahrung in der Umsetzung solcher Projekte,
wobei jenes an der Lavant das Vierte im
Bundesland Kärnten ist. 
„Positiver Zukunftsaspekt“

„Die vor Jahrzehnten durchgeführten Fluss-
begradigungen wurden damals als positiver An-
satz gesehen; die langfristigen Auswirkungen
und Entwicklungen waren aber nicht absehbar.
In jeder Sekunde wird österreichweit ein Qua-
dratmeter Fläche versiegelt, was nicht ohne Fol-
gen bleibt. Zudem hat sich das Klima nachhal-
tig geändert. Was aber heute hier an der Lavant
passiert, ist hoffentlich ein positiver Aspekt für

die Zukunft“, so Rohner durchaus emotional,
der die Ehrengäste begrüßte und allen herzlich
dankte, die zum Zustandekommen des Projekts
einen Beitrag geleistet haben:

Ganz wesentlich alle Volksvertreter, welche
sich für die Maßnahmen eingesetzt haben und
die Finanzierungen sicherstellen, zwei Grund-
besitzer (Norbert Jäger und Ing. Hannes Mar-
kut), die rund 4 Hektar zu marktüblichen Prei-
sen zur Verfügung gestellt haben, DI (FH) Sieg-
fried Juri von der Außenstelle St. Andrä, der die
Verhandlungen geführt und die Vorarbeiten ge-
leistet hat, sowie DI Dr. Karoline Angermann
von der Umweltbüro GmbH, welche maßgeb-
lich in die Planungen involviert war und das
Projekt weiter begleitet. 
„Ein historischer Augenblick“

St. Andräs Bürgermeister Peter Stauber kam
als erster Ehrengast zu Wort und sagte: „Ich bin
stolz auf diesen historischen Augenblick in der
Mühldorfer Au. Mit diesem Projekt wird der Na-
tur dringend benötigten Raum zurückgegeben.
Schon jetzt nutzen viele Freizeit- und Erho-
lungssuchende dieses Areal, das künftig noch
attraktiver wird. Wir setzen einen Meilenstein
für die Zukunft der Jugend, der zugleich we-
sentlich für den Fluss sowie seine Fauna und
Flora ist.“

Als Projektträger ist der Wasserverband La-
vant mit seinem Vorsitzenden Bgm. Hans-Peter
Schlagholz maßgeblich beteiligt, der meinte:
„Ich kenne die Lavant seit meiner Kindheit nur
als begradigten Fluss ohne viel Leben. Die Was-
serqualität wurde mittlerweile stark verbessert
und mit dem Life+ Projekt beginnen wir mit
dem Ausbessern baulicher Sünden der Vergan-
genheit. Die EU-Wasserrahmenrichtlinie hat
uns dazu gedrängt, die Fisch-Durchgängigkeit

Naturschutzprojekt „Life+ Lavant“:
Die Fluss-Renaturierung verbessert 
Lebensraum für Tier und Mensch
Über das seit 2011 in Ausarbeitung befindliche Life-Naturschutzprojekt Lavant
haben wir unlängst bereits ausführlich berichtet. Am Donnerstag der Vorwoche
fand nun der offizielle Spatenstich zur Umsetzung der Maßnahme statt, die mit
3 Mio. Euro zu Buche schlägt. Neben rund 200 SchülerInnen und vielen interes-
sierten Menschen aus der näheren Umgebung verfolgten auch zahlreiche Politi-
ker die Ausführungen der Experten. Diese lobten das Projekt als vielschichtig
durchdacht – es werde nicht nur die Ökologie in und an der Lavant verbessert,
sondern es habe auch positive Auswirkungen auf den Hochwasserschutz und
werde der Bevölkerung zusätzlichen, facettenreichen Naherholungsraum bieten. 

RaDeschnig:
Kabarettpremiere am 
6. Juli auf der Heunburg

Die in Völkermarkt gebürtigen Zwillings-
schwestern Birgit und Nicole Radeschnig sind
Theaterbegeisterten nicht nur in Unterkärnten
schon lange ein Begriff. Sie waren et-
wa im Sommer des Vorjahres im
Stück „Don Quijote“ auf Schloss Al-
beck zu sehen und bezauberten das
Publikum mit ihrer Schauspielkunst.
Die beiden in Wien lebenden Damen
haben sich jedoch auch bereits als
Kabarettzwillingsschwestern, die un-
ter dem Namen „RaDeschnig“ auftre-
ten, österreichweit einen Namen ge-
macht. Derzeit stehen sie mit ihrem
zweiten Programm „A Zimmerl zum
Leben“ auf der Bühne. Die Kärnten-
premiere findet am Samstag, dem 6.
Juli, um 20 Uhr auf der Heunburg in
Haimburg statt. 

Das musikalisches Kabarett gibt einen Ein-
blick in eine intelligente Seniorenwohnanlage
der Zukunft und in den modernen Pflegealltag.

Völkermarkt:
Bürgerfrauen übergeben
Abwehrkämpferdenkmal

Am Freitag, dem 21. Juni, mit Beginn um 18
Uhr findet am Unteren Hauptplatz in Völker-
markt die feierliche Übergabe des umgestalte-
ten Abwehrkämpferdenkmals durch die Bürger-
frauen der Abstimmungsstadt Völkermarkt an
die Stadtgemeinde statt. Bereits ab 17 Uhr gibt
es ein Platzkonzert der örtlichen Stadtkapelle.
Der Festakt umfasst neben den Grußworten der
Ehrengäste, darunter KAB-Obmann Fritz
Schretter, LR Dr. Wolfgang Waldner und LH Dr.
Peter Kaiser, und der Festrede von Bgm. Valen-
tin Blaschitz eine Kranzniederlegung. 

sicherzustellen und die Ökologie zu verbes-
sern, und die EU finanziert auch die 3 Mio. Eu-
ro zur Hälfte. Den Rest steuert das Lebensmi-
nisterium des Bundes und das Land zu; drei
Prozent bzw. maximal 120.000 Euro sind vom
Verband aufzubringen.“ 

„Die perfekt umgesetzten ÖBB-Ausgleich-
smaßnahmen an der Lavant sind ein Musterbei-
spiel und Vorbild und werden nun mit dem Li-
fe-Projekt erweitert“, so Schlagholz weiter, der
die Gelegenheit nutzte, um den bereits jahre-
langen Wunsch nach mehr Personal für die

Au ß e n s te l l e
St. Andrä er-
neut zu depo-
nieren, damit
vor allem die
vielen nötigen
Hochwasser-
schutzprojek-
te zügiger ab-
gewickelt wer-
den können. 
„Synergien
wurden ge-
nutzt“

Projektleiter
DI Erich Zdovc
stellte die
Maßnahmen
im Detail vor,
die offiziell
den Titel „Le-
bensraumver-

netzung für gefährdete Kleinfischarten“ tragen
und welche neben der Ausleitung der Lavant
auf 400 Metern Länge und einem umgebenden
Augebiet von 4,7 Hektar, auch die Beseitigung
bzw. Umgehung von bestehenden Sohlstufen
und Wehranlagen zur Sicherstellung der Fisch-
durchgängigkeit umfassen. 

Auch die Einmündungsbereiche von vier Bä-
chen in die Lavant werden adaptiert. „Die Öko-
logie wird massiv verbessert und auch der
Hochwasserschutz profitiert“, so Zdovc über
das bis 2015 umzusetzende Projekt. DI Dr. Ro-
bert Fenz vom Lebensministerium stieß in das
selbe Horn und verwies auf genutzte Synergien,
indem Hochwasserrisiko-Managementpläne
und ökologisches Projekt zeitgleich geplant
wurden. „Es ist hier ziemlich einzigartig, dass
so viele verschiedene Maßnahmen parallel ge-
setzt werden. Die Miteinbindung der touristi-
schen Nutzung in das Gesamtkonzept ist wich-
tig, damit sich die Bevölkerung mit dem Projekt
identifizieren kann“, so Fenz.

Dr. Stefan Merkac vom Büro Landesrat Holub
zeigte sich ebenfalls begeistert über die geplan-
ten Maßnahmen, appellierte gleichzeitig aber,
gerade in solchen naturnahen Gebieten die An-
siedelung oder Ausbreitung von Neophyten
(nicht heimische Pflanzenarten) zu unterbin-
den. Der Höhepunkt der Feier war der Spaten-
stich als symbolischer Auftakt zur Maßnah-
menumsetzung, nach dem alle Gäste zu einem
Imbiss geladen waren. Aktuelle Informationen
zum Projekt gibt es im Internet unter www.life-
lavant.at

Unter anderem konnten sich die SchülerInnen beim Stand der ARGE Naturschutz über Fle-
dermäuse informieren.            Fotos: UN

HAK-Professor OStR. Ernst
Strasser hatte einen seiner
gezüchteten Edelkrebse zur
Ansicht mitgebracht. 

DI Kurt Rohner (Abt. 8 Wasserwirtschaft), DI Bernhart Binder (Stift St. Paul), NRAbg. Bgm.
Peter Stauber, Hans-Peter Schlagholz, Bgm. Ing. Hermann Primus, Vzbgm. Peter Letschnig,
Dr. Stefan Merkac (Büro LR Holub), DI Erich Zdovc (Abt. 8), DI (FH) Siegfried Juri (Abt. 8,
Außenstelle St. Andrä), DI Dr. Karoline Angermann (Umweltbüro) und DI Dr. Robert Fenz
(Lebensministerium, am Bild v. li.) beim Spatenstich.

Auf dieser Darstellung ist links der Ist-Zustand mit den bereits getätigten, gelungenen ÖBB-
Ausgleichsmaßnahmen zu sehen. Das mittlere Bild ist eine Darstellung des in Umsetzung
befindlichen Projekts und rechts sieht man den geplanten Endzustand.   Visualisierung: Umweltbüro

Hier wird nichts mehr dem Zufall, sondern alles
Marvin überlassen. Hier leben skurrile Bewoh-
ner und einzigartige Fossilien. Und hier trauen
sich mit ein bisschen Glück auch die berühm-
ten Radeschnig-Zwillinge aus ihrem Zimmerl.
In dem Programm zeichnen die Schwestern
selbst für Text, Regie und Musik verantwortlich
– Birgit spielt Gitarre und Nicole Klarinette. 

Karten für den Auftritt gibt es im Vorverkauf
unter Tel. 0650/5534470 und in der Galerie
Magnet in Völkermarkt sowie an der Abendkas-
se. Weitere Informationen über die Zwillings-
schwestern gibt es im Internet unter  www.ra-
deschnig.net oder www.nicole-birgit.com

Dusan Kirbis stellt in der
Galerie Magnet aus

Am Freitag, dem 21. Juni, findet mit Beginn
um 19.30 Uhr in der Galerie Magnet in Völker-
markt ein „Umtrunk zur laufenden Ausstel-
lung“ des Künstlers Dusan Kirbis statt. Die Bil-
derserie „Weg....Pot....Via“ beschreibt den
Weg von Ljubljana nach Südkärnten. Die
Werkschau ist noch bis 7. August jeweils von
Montag bis Freitag von 8.30 bis 13 Uhr und
von 14 bis 18 Uhr sowie samstags von 8.30 bis
12.30 Uhr zu sehen. Finissage am 7. August
um 19 Uhr.
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