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... den Sommer genießen

Liebe Greifenburgerinnen,
liebe Greifenburger,
wenn es das Wetter derzeit auch nicht
direkt vermittelt, so stehen wir trotzdem in der
Mitte des Sommers.
Das bedeutet URLAUBSZEIT – ERHOLUNG –
ENERGIE TANKEN usw.
Nach einer herausfordernden Zeit ist die Aufbruchstimmung förmlich
spürbar. Die Wirtschaft beginnt wieder zu pulsieren, das Vereins- und gesellschaftliche Leben fängt wieder zu atmen an und die wichtigen sozialen Kontakte können wieder gelebt werden. Jeder
einzelne von uns kann dazu einen Beitrag leisten: ob aktiv als Veranstalter und Mithelfer oder passiv als Besucher
und Interessent - nehmen wir gemeinsam diese Verantwortung wahr und tragen so zum Gelingen des Miteinanders unserer
Marktgemeinde mit ihren vielfältigen Möglichkeiten bei.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen Allen erholsame Sommertage!
Ihr Bürgermeister
Sepp Brandner

Aufschwung beflügelt

Gemeinsam mit Leichtigkeit in die Zukunft
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Bergbauernmuseum Gnoppnitz
ein kleinod in luftiger höhe
Eine Reise in längst vergangene Zeiten kann man in
den Räumen der ehemaligen Volksschule Gnoppnitz –
dem heutigen Bergbauernmuseum - erleben. Unter der
Führung von Frau Anni Erler kann man unzählige Exponate aus dem Arbeitsleben und dem Alltag der frühen
Bergbauern in unserer Gegend betrachten. Unsere Anni
weiß auch von so manchen Begebenheiten aus „der
guten, alten Zeit“ zu berichten vermittelt den Besuchern
auf diese Weise Einblicke in das harte und entbehrungsreiche Leben der Bergbauern.
An dieser Stelle möchte sich die Marktgemeinde
Greifenburg bei Anni und ihren Helfern für die unentgeltliche und aufopfernde Arbeit für die Erhaltung und den
Betrieb unseres Bergbauernmuseums herzlich bedanken!

ab 01. Juli 2021 mobiler testbus ersetzt teststraSSe
Die Testinfrastruktur, insbesondere das temporäre Angebot des Landes Kärnten, ändert sich aufgrund der
niedrigen Infektionszahlen und der immer weiter steigenden Zahl an geimpften Personen. Die Teststellen der
Gemeinden Patergassen, Kötschach - Mauthen, Greifenburg und Obervellach werden daher aufgelöst und
durch den Einsatz des Testbusses in denselben Gemeinden kompensiert.

Der Testbus steht vor dem ADEG Anto
montags von 08:30 bis 12:30 Uhr und donnerstags von 13:30 bis 17:30 Uhr

Öffnungszeiten / Sprechzeiten Gemeindeamt / Wichtige Telefonnummern
Telefon Nr. ohne Durchwahl +43 4712 216
Mailadresse: greifenburg@ktn.gde.at, Web: www.greifenburg.gv.at
Amtsstunden mit Parteienverkehr (Mo bis Fr 08:00 bis 12:00 Uhr)
Donnerstag zusätzlich v on 14:00 bis 17:00 Uhr
Sprechstunden des Bürgermeisters (Dienstag 10:00 bis 12:00 Uhr),
oder nach telefonischer Vereinbarung
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Tradition

Landjugend Greifenburg
Seit wenigen Wochen gibt es in Greifenburg einen neuen bzw. „alten“ Verein.
D

ie Landjugend Greifenburg wurde wieder neu belebt und stellt sich als wichtiger Kulturträger in den Dienst der
Gemeinde.
Künftig lenkt Jonas Oschlinger, gemeinsam mit Kimberly Stattmann, die Geschicke des Vereines und sorgt dafür,
dass wichtige Traditionen und Brauchtümer des ländlichen Zusammenlebens wieder einen wertvollen Platz in unserer
Gesellschaft finden.
45 Mitglieder zählt die am 25.06.2021 neu gegründete Landjugend Greifenburg und kann durch Unterstützung von
Hrn. Wolfgang Funder auf Erfahrung im Vereinsleben und ein profundes Netzwerk zurückgreifen.

W

ir freuen uns sehr, dass unser Ort mit traditionellen Werten neu bereichert wird und wünschen allen Funktionärinnen und Funktionären sowie allen Mitgliedern der Landjugend Greifenburg viel Erfolg und einen guten Start in die
Zukunft.
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Gemeinschaft

Am Sonntag, dem 01. August 2021, zelebrierte unser langjähriger Pfarrer und Seelsorger, Herr Dechant Kons.Rat
Mag. Harald Truskaller, im Rahmen der Heiligen Messe seinen Abschied aus unserer Gemeinde. Unser geschätzter
Pfarrer wird zukünftig als Stadtpfarrer von Gmünd seelsorgerisch im Liesertal wirken. Gemeinsam mit ihm wird uns
auch Herr Diakon Michael Ebner, BA in Richtung Gmünd verlassen, um dort unseren geschätzten Pfarrer zu
unterstützen.
Im Rahmen dieser Feierlichkeiten machten sämtliche Vereine unseres Ortes ihre Aufwartung und brachten unserem
Pfarrer ihre Wertschätzung zum Ausdruck. Auch der Pfarrgemeinderat unserer Pfarrkirche, vertreten durch Herrn Hermann Haßler, bedankte sich für mehr als zwei Jahrzehnte gemeinsamer Zusammenarbeit.
Bürgermeister Sepp Brandner überreichte im Namen der Marktgemeinde Greifenburg als Erinnerung an die vielen
schönen Jahre in unserer Gemeinde ein Gemälde der Pfarrkirche St. Katharina von Herrn Prof. Dr. Kurt Margreither.
Wir bedanken uns an dieser Stelle herzlich für die vielen Jahre des seelsorgerischen Wirkens und der konstruktiven
Zusammenarbeit in unserer Kommune und wünschen euch, lieber Dechant Kons.Rat Mag. Harald Truskaller und lieber
Diakon Michael Ebner, BA für euer weiteres Schaffen in eurer neuen Wirkungsstätte alles Gute, viel Gesundheit und
Gottes Segen!
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Geschichte

Auf Spurensuche in
unserer Gemeinde
D

Mitten im historischen Ortskern von Greifenburg – in der Die Aufarbeitung der Geschichte dieses Bauwerkes und
Tirolerstraße unterhalb der Kaponig Schmiede - befindet
sich das Fleischbankl. Das mittlerweile unter Denkmalschutz stehende Gebäude wurde im Jahr 1831 errichtet
und diente einst als Verkaufsstelle für Frischfleisch. Untrennbar mit dem Fleischbankl verbunden ist auch die
Geschichte der Greifenburger Seifenproduktion. Die
„Greif-Seife“ war einst ein Erfolgsprodukt und weit über
das Drautal hinweg bekannt. Mit dem Fortschritt der
Geschichte und zunehmender Technisierung verloren das
Fleischbankl und die Seifenfabrik an Bedeutung und letztlich wurden beide Einrichtungen stillgelegt.
Viele Jahre befand sich das Fleischbankl in einer Art
Dornröschenschlaf und drohte zu verfallen. Im Jahr 2001
erwarb die Marktgemeinde Greifenburg das Gebäude
und ließ es unter Denkmalschutz stellen. Nach intensiver
Planungsarbeit und vielen Verhandlungen mit dem Bundesdenkmalamt wurde das Fleischbankl im Jahr 2008
unter tatkräftiger Mithilfe aus der Bevölkerung generalsaniert.

jener der Seifenerzeugung in Greifenburg wurde auf Initiative von Herrn Kurt Moser unter tatkräftiger
Unterstützung von Frau Marlies Kotz und Herrn Peter
Agrinz umgesetzt und ist anhand von Fotodokumentationen und Ausstellungsstücken im Fleischbankl
ersichtlich. Zusätzlich wurde über diese Zeit eine
Broschüre erstellt, welche im Fleischbankl direkt und auch
im Gemeindeamt zur freien Entnahme aufliegt.
Alljährlich kümmern sich nun Frau Theresia Agrinz und
Herr Kurt Moser darum, dass das Fleischbankl für die
Bevölkerung und unsere Gäste zugänglich ist. Ein
herzliches Dankeschön seitens der Marktgemeinde
Greifenburg für diesen tollen und ehrenamtlichen Einsatz!
Wenn Sie auf dem Weg zum Wassererlebnisweg sind oder
einfach einen Spaziergang durch die Gemeinde machen –
ein Besuch beim Fleischbankl lohnt sich immer!
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Neues aus unser
Familien Danke - Fest

Nachdem unsere Feste im Jahreslauf allesamt der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen sind, haben wir
uns nach den ersten Öffnungsschritten entschlossen, den Versuch eines „Familien – Danke – Festes“ in
Form eines Musicals zu wagen. Mit Präventionskonzept, viel, viel Behördenkrimskrams usw. ist es uns
schließlich gelungen, eine Genehmigung vom Gesundheitsamt zu bekommen.
Den Kindern war es sehr wichtig endlich auch einmal zu zeigen, was sie gelernt haben, und sich
gleichzeitig auf diese Weise bei ihrer Familie zu bedanken – dafür, dass sie in dieser Geborgenheit
aufwachsen dürfen.
Das Musical „Die Vogelhochzeit“ erzählt die Geschichte eines Vogels, der sich verliebt und eine Familie
gründet. Wie auch in der Wirklichkeit beschreibt es den Kreislauf des Lebens, wie die kleinen Vögel aus
ihrem Ei schlüpfen und später flügge werden.
Die Kinder schlüpften mit Begeisterung in ihre Rollen und bescherten so mit ihrem Auftritt ihren Familien eine schöne Überraschung.
Der Kindergarten Greifenburg bedankt sich herzlich bei allen Helfern, Mitwirkenden und den Eltern
unserer Kindergartengartenkinder für dieses tolle Fest

Zu Besuch
in der Raiffeisenbank
In der letzten Kindergartenwoche durften die Vorschulkinder die Raiffeisenbank
Oberdrautal-Weissensee besuchen. Angefangen bei der Geld-Zähl-Maschine über
die Überwachungskameras bis hin zum Tresor – alles durften die Kinder anschauen
und etwas darüber lernen. Zum krönenden Abschluss wurden wir von Sumsi
überrascht und mit tollen Turnsackerln beschenkt.
Wir bedanken uns bei der RAIKA und besonders bei Kerstin Mandler,
die die Führung durch die Bank super spannend gestaltet hat.
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Kindergarten

“Rausschmeißn”
aus dem Kindergarten

Die „Großen“ verlassen den Kindergarten – unser traditionelles „Rausschmeißen“.
Um uns bei den Kindern und Eltern, die aus dem Kindergarten rausgewachsen sind und ab Herbst
in die Schule gehen werden, zu bedanken, haben wir das „Hinausschmeißen der Vorschulkinder“
mit anschließendem gemeinsamen Abschlussgrillen veranstaltet.
Wir sind sehr froh, dass dies wieder in einem etwas größeren Rahmen stattfinden konnte. Nachdem jedes Kind hinausgeschmissen wurde, konnten wir uns nochmals bei unserer Tante Annelies
offiziell und im großen Rahmen bedanken, ihr Geschenke überreichen und Lieder vorsingen.
Das Team des Kindergartens möchte sich nochmals herzlich bei den Eltern und Kindern für das
tolle Abschlussgeschenk und die gelungene Zusammenarbeit bedanken!

“Tante Annelies”
geht in Pension
Nach über 30 Dienstjahren ging „Tante Annelies“ mit Ende des heurigen Kindergartenjahres in
den mehr als wohlverdienten Ruhestand. Annelies war seit der Eröffnung des Gemeindekindergartens am jetzigen Standort in der Florianigasse ein zuverlässiges und wertvolles Mitglied
unseres Teams.
Bürgermeister Sepp Brandner und das gesamte Team der Marktgemeinde Greifenburg wünschen
dir, liebe Annelies,
für deinen Ruhestand alles erdenklich Gute, viel Gesundheit und eine entspannte Zeit!
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Wassererlebnisweg

Gnoppnitzbach unser Familienwanderweg

Seit dem Jahr 2005 gibt es unseren Wassererlebnisweg im Gnoppnitzgraben. Vor der Ableitung in den „Werksbach“
beginnend erstreckt sich der mittlerweile weit über unsere Gemeindegrenzen bekannte Familienwanderweg den
Gnoppnitzbach entlang bis zurück zur Fuhrleuthütte. Bis hierhin ist der Weg familienfreundlich und kinderwagentauglich.
Der heurige Winter mit seinen massiven Schneefällen hat allerdings auch im Wassererlebnisweg seine Spuren hinterlassen.
Kurt Moser, Mitbegründer und „Vater“ des Wassererlebnisweges arbeitete in den letzten Wochen und Monaten mit
einer Vielzahl an Helfern daran, dass der Weg nun wieder, zumindest bis zur “Fuxreidnbrücke”, gefahrlos begehbar ist.
Die Aufräumarbeiten im oberen Abschnitt Richtung Gnoppnitz werden von den jeweiligen Grundbesitzern in Angriff
genommen.
Aufgrund des unwegsamen Geländes und der Vielzahl an Rutschungen und umgestürzten Bäumen wird es wohl noch
einige Zeit dauern, bis der Wassererlebnisweg wieder bis in die Gnoppnitz begehbar sein wird.
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Kurt Moser und seine Helfer für euren Einsatz und die vielen
Stunden unentgeltlicher Arbeit!

Digitaler Ortsplan

https://www.mapexplorer.at/map/index.php/oesterreich/kaernten/greifenburg
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Nachruf
Winfried Dietz

Schweren Herzens verkünden wir die Nachricht vom Ableben von Winfried “Fiete” Dietz, der am 27. Juli 2021 von
uns gegangen ist.
“Fiete” war ein allseits beliebter Politiker, für den die Partnerschaft zu Greifenburg nicht nur eine Pflicht, sondern
vielmehr eine besondere und auch persönliche Herzenangelegenheit war.
So war er stets bemüht, den Kontakt zu seinen Freunden in Greifenburg zu pflegen und war geprägt von einer
innigen Verbundenheit zu seiner “zweiten Heimat”. Diese ging sogar so weit, dass er im Jahre 2009 in unserer
Gemeinde in den Hafen der Ehe eintauchte.
Dieses Glück hat sich über all die Jahre vervielfacht und wurde zu einem wichtigen “Ankerpunkt”, um schließlich
nach Jahrzehnten des politischen Engagements die “Früchte der geleisteten Arbeit” an seinen Sohn Dominik
weiterzugeben, der bis heute, als gewählter Ortsvorsteher für den Ortsteil Schiffweiler, das “Vermächtnis” seines
Vaters fortführt.
Unsere Gemeinden verbindet seit 1973 eine gelebte Städtepartnerschaft, die auch weiterhin im Sinne von
Winfried “Fiete” Dietz fortgeführt wird. Diese Verbindung wird auch in den nächsten Jahren nicht abreißen, dafür
sorgen in erster Linie unsere Partnerschaftsbeauftragten Dominik Dietz und Günther Waltl.
Stellvertretend für die Marktgemeinde Greifenburg sowie für alle Mandatare und Freunde möchten wir uns für die
vielen schönen gemeinsamen Stunden bedanken und wünschen den Hinterbliebenen viel Kraft, Mut und Hoffnung
für die Zukunft.
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Ferienspaß
für unsere Kinder
Auf Initiative von Gemeinderätin Eva Fleißner, Obfrau des Ausschusses für Soziales, haben unsere Vereine den Volksschulkindern zum Ferienstart ein tolles Programm geboten!
„Auf das Kindeswohl muss verstärkt geachtet werden, denn das vergangene Schuljahr war besonders für die kleinsten Greifenburgerinnen und Greifenburger oft ein einsames“ sagte Gemeinderätin Eva Fleißner und setzte auf diese
Weise mit den Vereinen ein aktives Zeichen.
27 junge Burschen und Mädchen meldeten sich bei der freiwilligen und kostenlosen Aktion der Marktgemeinde
Greifenburg, um das Schuljahr mit einer aktiven Woche ausklingen zu lassen.
Wichtig war es Bürgermeister Sepp Brandner und der verantwortlichen Gemeinderätin Eva Fleißner, hier ein attraktives Angebot für die Kinder zu bieten. Auch die Eltern der kleinen Bürgerinnen und Bürger wissen, dass die Kinder
sicher betreut sind und eine sinnvolle Freizeitgestaltung in Anspruch nehmen konnten.
Für Eva Fleißner war eine kostenlose und verlässliche Betreuung der Kinder in den Sommerferien ein wichtiges
Anliegen. Der SV Raika Greifenburg, der ÖAV Steinnelke und die Feuerwehrjugend Greifenburg gestalteten ein
abwechslungsreiches Betreuungsprogramm. Dabei wurde auf eine bunte Abwechslung von Sport, Gemeinschaft,
aber auch Wissensvermittlung Wert gelegt. Die gemeinsame Woche, die für alle Volksschüler aus Greifenburg angeboten wurde, half den Kleinen, verpasste Freiheit und Unbeschwertheit nachzuholen.
Bürgermeister Sepp Brandner möchte sich an dieser Stelle für die reibungslose und perfekte Organisation bei allen
Verantwortlichen und den durchführenden Vereinen bedanken.
Unsere Gemeinde hat ein aktives und abwechslungsreiches Vereinsleben. Auch unsere jüngsten Bürger hatten mit
dieser Aktion die Möglichkeit, die Vorteile kennen zu lernen und zu nützen.
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Ehrung der
ausgeschiedenen FF - Kommandanten
Im Rahmen der Gemeinderatssitzung am 15. Juli wurden Johann Schader als ehemaliger Kommandant der FF Bruggen
und Rudolf Baumgartner als ehemaliger KommandantStellvertreter der FF Bruggen offiziell für ihre aufopfernde
Tätigkeit in der letzten Funktionsperiode geehrt.
Bürgermeister Josef Brandner würdigte auch im Beisein der
aktiven Kommandanten unserer Wehren die verantwortungsvolle Arbeit in den Einsatzorganisationen und bedankte sich bei
den beiden ausscheidenden Kommandanten für ihren Einsatz
im Dienste der öffentlichen Sicherheit.

Polizeiinspektion Greifenburg:
KontrInsp. Karl - Heinz Kreuzberger
geht in Pension
Kontrollinspektor Karl Heinz Kreuzberger begann seine Gendarmerielaufbahn mit 01.10.1981 in der Gendarmerie-Kaserne in Krumpendorf. Nach
Abschluss der Ausbildung wurde KontrInsp Kreuzberger der Gendarmeriedienststelle Spittal/Drau zugeteilt. Neben der fachlichen Weiterbildung absolvierte der Beamte die Ausbildung zum Gendarmeriehochalpinisten und zeigte
in den folgenden Jahren hohe Einsatzbereitschaft sowie Verantwortung zur
Bewältigung von Alpineinsätzen.
Weitere Dienststellen als stellvertretender Postenkommandant in Dellach und
Oberdrauburg folgten, bis KontrInsp Karl Heinz Kreuzberger mit 01.12.2018
als Postenkommandant bei der Polizeiinspektion Greifenburg eingeteilt
wurde. Umsichtige und kollegiale Dienstführung, aber auch konstruktive
Zusammenarbeit mit den Gemeinden Greifenburg, Berg und Weißensee sowie kameradschaftliche Begegnungen mit den örtlichen Einsatzorganisationen
zeichneten den Beamten aus und trugen wesentlich zur Bewältigung der
Aufgabenstellungen bei. KontrInsp Karl Heinz Kreuzberger trat mit 01.07.2021
in den (Un-)Ruhestand.
Spannende und sportliche Aktivitäten, mehr Zeit zur Pflege des Liedgutes als
passionierter Sänger, aber vor allem viel Zeit für sich und seine Familie bei
bester Gesundheit wünscht Bürgermeister Sepp Brandner!
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