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"Kärntner Autoren lesen" am 17. April 2012 

Vorerst noch im Sitzungssaal der Gemeinde fand ein "Leseerlebnis" der etwas 

anderen Art statt. 

Knapp 30 Besucher lauschten dem Kärntner "Lesedreierpack" bestehend aus 
Anneliese Merkac-Hauser, Gerard Kanduth und dem Duo Simone Schoenett und 

Harald Schwinger. Es war eine spannende Sprachreise über Lyrik, virtuose 
Sprachbilder, menschlich-heiter, giftig, satirisch-ironisch, variantenreich und 

nicht langweilig. 

 

Die Autoren überzeugten nicht nur wegen ihrer gelesenen Worte und ihrer Mimik, 
sondern auch durch die fesselnden und teilweise unter die Haut gehenden 

Textpassagen.... 

 
(v.l.n.r.: Alexandra Königsreiner, Bärbel und Bernhard Huber, Sylvia Holzfeind, Harald Schwinger, 

Anneliese Merkac-Hauser, Gerard Kanduth, Simone Schoenett und Michael Gradnitzer)  



"Sagenerzählung am Danielsberg" am 21. September 
2012   

Kurz nach 17.00 Uhr begrüßte Vizebürgermeister Michael Gradnitzer die knapp 
100 Besucher in der St. Georg Kirche am Danielsberg zu dieser besonderen 
Veranstaltung.  

 

Stimmungsvoll,  spannend, mit perfekter Mimik und Gestik hat die 

Märchenerzählerin Heide Bolt die eher unbekannte „Sage von der steinernen 
Hand“ in der ursprünglichen Version von Georg Graber und der neueren Variante 

von Michael Köhlmeier vorgetragen. 

 

Es war interessant zu erfahren, was sich alles im Gemeindegebiet so abgespielt 
haben soll. Beeindruckend war auch die musikalische Umrahmung vom 
Multiinstrumentalisten Klausi Lippitsch, der die Zuhörer mit seiner Musik 

komplett in seinen Bann gezogen hat. Dieses fulminante Feuerwerk hat nicht nur 
die Erwachsenen, sondern auch die vielen Kinder fasziniert. 



Bei der dritten Geschichte „Morgen ist morgen“ agierten Bolt und Lippitsch im 

kompletten Einklang und ergänzten sich perfekt. 

 

Durch die Kirche hallten die einfühlsam erzählten und tiefsinnigen Worte 
gleichsam mit Bongos, Panflöte, Didgeridoo, Steel pan usw. 

Der Schluss war eine akustische Untermalung mit Kuhglocken, die in einem mit 
Wasser gefüllten Blecheimer versenkt wurden – als die Sonne unterging und es 

in der Kirche dunkel wurde war es noch sagenhafter. 

Diese Veranstaltung wird noch lange im Gedächtnis der Besucher bleiben. 

  

Auf diesem Wege möchten wir uns bei allen, die zum Gelingen dieser 
Veranstaltung beigetragen haben, bedanken. 

DANKE FÜR DIE UNTERSTÜTZUNG: 

 Gemeinde Reißeck 

 Gemeinde Mühldorf 

 Bibliotheksverband Kärnten 

 Skribo Huber Obervellach 

         



"Buchstart: Mit Büchern wachsen" am 4. Oktober 2012 um 
9.00|10.30 Uhr  

Endlich war es soweit: Viele unserer kleinsten Gemeindebürger haben uns in der 
noch improvisierten Bibliothek besucht. 

   

Nach einem kurzen Kennenlernen - auch unser Bürgermeister Kurt Felicetti hat 
sich die Zeit genommen um dabei zu sein - haben wir gesungen, getanzt und 
natürlich nachgesehen, was unser Maskottchen in der Schatzkiste so alles 

versteckt hat!

  

 

Als wir die "Die kleine Raupe Nimmersatt" von Eric Carl vorgelesen haben, waren 

die Kinder sehr aufmerksam und verfolgten alles ganz genau. 



Teilweise mussten sie uns sogar helfen, wenn der kleine Wurm beim vielen 

Fressen mitten im Obst stecken blieb. 

   

Nachdem aus der kleinen Raupe ein wunderschöner Schmetterling geworden ist, 
haben wir uns noch mit unserem Spielzeugobst und -gemüse beschäftigt. Die 

Kleinen kennen sich hier schon ganz genau aus - danach gab es Äpfel, Birnen, 
Weintrauben und Butterbrote für die Kinder. 

Die Mamas und Oma Edith konnten sich in der Zwischenzeit mit Kaffee und 

Kuchen stärken und gemütlich plaudern. 

  

Wir freuen uns schon sehr auf den nächsten Besuch von Euch! 

  



UNSERE BIBLIOTHEKS-ERÖFFNUNG 

Am 30. November 2012 um 15.00 Uhr war es endlich 
soweit: 

Viele neugierige Besucher aus nah und fern haben sich eingefunden um sich dieses 
neue Lesezentrum anzuschauen und mitzufeiern. Passend zum Rahmen eröffneten 

unsere Bläser der Kolbnitzer Musikschule – Sophie Staudacher, Michael 
Maderthaner und Peter Vierbach – mit der Fanfare den offiziellen Teil der Feier. 

Bürgermeister Kurt Felicetti 

würdigte in seiner Ansprache alle, 
die zum Gelingen dieses Projektes 
beigetragen haben. 

Direktor Wolfgang Fischer freute sich 

ebenfalls sehr, nun endlich die Bibliothek 
mit den Schulkindern auch regelmäßig 
nutzen zu können. Dann folgte der 

überaus herzliche Beitrag der 
Volksschulkinder. 

 
Mit dem Lied „Alle Kinder lernen 
lesen“ wurde Schwung in den 

Raum gebracht. Das nachfolgende 
Gedicht, welches die 

Klassenlehrerin Frau Maderebner 
selbst geschrieben hat, war 
ebenfalls sehr herzlich und nett 

und viele TeilnehmerInnen waren 
gerührt. 

Die Segnung des Raumes führte dann unser 
Geistl. Rat Mag. Dr. Matumona Benoit 

Nzonzi durch.  

Natürlich dürfen auch Kärntnerlieder bei 
einer Eröffnung nicht fehlen - es folgte das 

Lied „O Glöckle vom Hamattal". 

 



Mag. Werner Molitschnig vom 

Bibliotheksverband Kärnten zeigte sich 
ebenfalls sehr erfreut über diese 

Entwicklung und würdigte alle 
Mitwirkenden. VD Dipl.-Päd. Johann 
Pucher-Pacher (Landesreferent vom 

Buchklub Kärnten) überreichte der 
Bibliothek und der Volksschule jeweils 

ein Buchpaket für unsere Bibliothek.  

Das Team der Danielsberg Medi@thek 
(Leiterin Alexandra Königsreiner und 
Mitarbeiterin Sylvia Holzfeind) bedankte 

sich für die gute Zusammenarbeit mit 
den Institutionen, der Gemeinde, allen 

Förderern und Gönnern. Im Sinne des 
Abschlussliedes „Anker los“ soll nun das 
„Schiff“ Medi@thek losfahren und in 

eine erfolgreiche Zukunft schippern. 

Die Kinder des Pfarrkindergartens haben Lesezeichen gestaltet, die in Form von 
Mobiles im Raum hängen, Plakate mit prägnanten Leseaufforderungen/Sprüchen 

und ebenfalls selbstgebastelte Lesezeichen, die an die Besucher verteilt wurden, 
gestalteten die Schulkinder. 

Nach diesem offiziellen Teil folgte der gemütliche Part – 

für das leibliche Wohl wurde ebenfalls gesorgt und 
Philipp Pacher umrahmte mit seiner Harmonika die 
Feier. 

Der Abschluss war der gemeinsame Gasluftballonstart. 

Kärtchen mit Namen wurden angebunden und viele rote 
Luftballons wurden zur Feier des Tages in die Luft 

gelassen. 

 

 

(v.l.n.r.) Vizebürgermeister 
Hans Werner Rindler, 

Alexandra Königsreiner, 
Mag. Werner 
Molitschnig, Geistl. Rat Mag. 

Dr. Matumona Benoit 
Nzonzi, Gemeinderätin 

Elisabeth Mörtl, 
Bürgermeister Kurt Felicetti 

und Sylvia Holzfeind freuten 
sich über dieses gelungene 
Fest. 


