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Rettung von
touristischen Highlights
In der Region Oberkärnten kämpft man mit vereinten Kräften für den Erhalt
der Reißeck- und der Kreuzeckbahn. Eine Petition soll dabei unterstützen.
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Zukunft. Region. Leben.
In dieser Ausgabe der Bezirkspost berichten wir wieder über einige Projekte. Und
ja – es gibt diese tatsächlich. Aber anstatt
dass die Bürokratie zurückgedrängt und
die Unterstützung für ländliche Räume
- wie wir einer sind – ausgedehnt wird,
passiert immer mehr das Gegenteil.
Wir durften seinerzeit das Flattach-Projekt nicht realisieren, obwohl Investoren
alles bezahlt hätten. Bei der Klinik in
Millstatt können wir Hermann Samonigg
inzwischen nur noch bewundern, dass
er das Projekt weiter am Leben hält. Wir
helfen dort ein wenig und das Projekt
ist aufgrund der Einsprüche inzwischen
wenigstens in der letzten Instanz – dem
Landesverwaltungsgericht. Die ersten
beiden Instanzen hat das Projekt positiv
überstanden. Es gibt immer wieder Leute,
die sich dagegen auflehnen, weil ihre
Ruhe gestört würde. Vielleicht sollten sich
die Projektgegner mal klar machen, dass
– wenn nichts mehr los ist – auch keine
Rettung, keine Feuerwehr und kein Arzt
mehr da sein werden.
Jetzt werden auch noch die Reißeck- und
die Kreuzeckbahn geschlossen. Absolut
wichtige touristische Einrichtungen. Das
darf nicht passieren – deshalb bitte ich
euch mit eurer Unterschrift für die Aufrechterhaltung zu stimmen – mehr dazu
im Artikel auf Seite 4!
Das Schlimme ist: Während gute Projekte

bei uns nicht mehr unterstützt werden,
leben die Politiker in den Ballungszentren
nach wie vor gut. Und noch viel schlimmer: Sie versuchen rein für Wahlen Stimmen zu optimieren. Statt einmal den Mut
aufzubringen und zu sagen: „Nein, liebe
Oberkärntner, wir machen nichts mehr
für Spittal, wir bauen den ganzen Bezirk
zurück.“ Sie sprechen es natürlich nicht
offen aus, weil ihnen dann – abgesehen
vom erbitterten Widerstand der Wirtschaftskammer – die Wähler davonlaufen
würden. Und auch deshalb nicht, weil
sie am Wochenende die Zeit in unserer
unberührten Natur verbringen wollen. Ein
Schelm ist, wer Böses denkt: Vielleicht
sprechen sie es nicht aus, damit wir sie
nicht davonjagen, wenn sie – anstatt ihre
Arbeit zu verrichten – nur zum WellnessBesuch kommen.
Ich zeige eines auf: Die Politiker in
Klagenfurt interessieren sich nicht mehr
für uns und sagen uns nicht ehrlich, was
sie mit uns vorhaben, sie ignorieren uns
einfach. Nein, noch schlimmer: Sie ignorieren uns nicht einmal mehr.
Sie wollen uns vor Wahlen einreden, was
sie alles für uns tun. Dabei wäre es an
der Zeit, Bürokratie abzubauen. Wozu
brauchen wir rund 20 Sozialversicherungen in Österreich? Wir brauchen starke
Gemeinden und eine Bundesverwaltung.
Aber auf Landes- und Bezirksebene gibt
es ein Zuviel an Verwaltung – diese gehört

den Gemeinden übertragen. Und die
Gemeinden müssen dafür bezahlt werden!
Ich will meine Limonade aus Heu genauso
trinken, wie ich überhaupt meine Speisen
lieber auf einem Holzbrett geschnitten
haben möchte als auf Plastikbrettern.
Unser Problem: Wir sind als Unternehmer in Österreich, Kärnten und Spittal
viel zu wenige an der Zahl, als dass man
uns Gehör schenkt. Wir müssen uns mit
unseren Mitarbeitern für gemeinsame Aktionen solidarisieren. Wir müssen mit der
Arbeiterkammer und den Gewerkschaften
im Bezirk gemeinsame Sache machen.
Und wir müssen jedem klar machen: Die
Politiker in Land und Bund werden gegen
eine solche gemeinsame Vorgangsweise
sein – weil es unbequem für sie wird!
Bald brauchen wir keinen Tag der Arbeit
und keinen Tag der Arbeitgeber mehr –
weil nämlich weder Unternehmen noch
Arbeitsplätze hier im Bezirk vorhanden
sein werden.
Liebe Grüße

Siegfried Arztmann
WK-Bezirksstellenobmann Spittal
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Wirtschaftskammer fordert Maßnahmen
zur Erreichung von 200.000 Arbeitsplätzen
„Die Pläne der Bundesregierung liegen
auf dem Tisch – jetzt ist Kärnten gefordert, die geplanten Maßnahmen mit
einem eigenen Landesprogramm für
die Wirtschaft zu verstärken“, fordert
Wirtschaftskammer-Präsident Jürgen
Mandl mit der Kampagne „Plan 200K“.
Derzeit beschäftigen rund 33.000
Unternehmer 185.000 Menschen in
Kärnten. „Die bereits existierenden Arbeitsplätze müssen gesichert werden“,
so Wirtschaftskammer-Bezirksobmann
Siegfried Arztmann, „und weitere
15.000 Arbeitsplätze müssen entstehen, um unser Ziel zu erreichen.“ Der
Plan der Wirtschaftskammer sieht vor,
dass das Land Kärnten regionale Wirtschaftsschwerpunkte setzt, um zu Investitionen zu motivieren. „Dazu brauchen die Unternehmer eine bessere
Planbarkeit von Investitionen und Vertrauen in die Rahmenbedingungen“, ist
Arztmann überzeugt.
Unternehmerschutz als Maßnahme.
Der „Plan 200K“ sieht 37 Maßnahmen
vor, deren Schwerpunkte bei unternehmerfreundlicher Verwaltung, qua-

© FritzPress

Der „Plan 200K“ der Wirtschaftskammer Kärnten fordert das Land Kärnten auf, seine Hausaufgaben zu machen.
200.000 Arbeitsplätze für Kärnten sind das ausgesprochene Ziel von Wirtschaftskammer-Präsident Jürgen Mandl.

Jürgen Mandl fordert von Landeshauptmann Peter Kaiser mit der Umsetzung des
„Plans 200K“ eigene Maßnahmen zur Stärkung der Kärntner Wirtschaft.
lifizierten Mitarbeitern und besten
Standortbedingungen liegen. „Ein
Punkt ist die Schaffung eines Unternehmerschutzes – angelehnt an den
Konsumentenschutz“, so Arztmann,
„des weiteren sieht der Plan einen OneStop-Shop für Genehmigungen vor.
Der „Plan 200K wurde von Jürgen Mandl an Landeshauptmann Peter Kaiser
übergeben, der sich sehr interessiert

gezeigt habe und sich zeitnah dem Plan
widmen will. „Wir bleiben für unsere
Unternehmer auf alle Fälle am Ball“, sichert der Bezirksobmann zu, „mit dem
Plan 200K kommt Kärnten dem Ziel
näher, das unternehmerfreundlichste
Bundesland Österreichs zu werden.“
Der Plan 200K zum Nachlesen:
www.wko.at/ktn/plan200k

© KK/privat

Klinikum Nockberge: Samonigg hofft auf positiven Bescheid
Bereits seit über fünfzehn Jahren
kämpft Unternehmer Hermann Samonigg für die Umsetzung des Klinikums
Nockberge in Millstatt: „Der Bedarf für
eine Klinik für Psychosomatik und psychiatrische Rehabilitation ist gegeben,
das bestätigen mir unzählige Fachleute
immer wieder.“
Derzeit liegt ein weiteres Gutachten
beim Land Kärnten, auf dessen positive Verabschiedung man wartet. „Wir
hoffen auf einen positiven Bescheid“,
so Samonigg, „und natürlich darauf,
dass die Politik das Projekt schlussend-

lich auch unterstützt.“ Die Umsetzung
des Klinikums wird als Startschuss auf
dem Weg zum „Heilkurort Millstatt“ gesehen. Außerdem würde das Klinikum
Nockberge rund 100 neue Arbeitsplätze
in der Region schaffen. „Es geht mir bei
dem Projekt nicht um mich, sondern
unsere künftigen Generationen und die
Menschen, die Hilfe brauchen.“
Einen kleinen Erfolg gibt es bereits: Der
positive Baubescheid für die Zufahrt
zum künftigen Klinikum wurde erteilt.
„Die Zufahrt kann jetzt endlich umgesetzt werden“, so Samonigg.
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Kampf um Fortführung der Reißeckbahn
„Die Petition ist auch eine Art Gradmesser, wie sehr die Menschen in unserer Region hinter der Reißeckbahn
stehen“, so Angerer, „und das tun sie:
Bereits in den ersten Tagen konnten wir
rund 1.000 Unterschriften sammeln.“
Wirtschaftlichkeit in Frage gestellt.
Die Bahn wurde seit den 1960er-Jahren
neben dem Kraftwerksbetrieb auch
touristisch genutzt. Nach dem Bau
einer Betriebsstraße zum Pumpspeicherkraftwerk „Reißeck II“ war diese
für den Kraftwerksbetrieb nicht mehr
notwendig und der Verbund stellte die
Wirtschaftlichkeit in Frage. Laut Verbund fahre man jährlich einen Abgang
von 500.000 Euro ein.
„Es wackelt damit nicht nur die Reißeckbahn, sondern auch die Kreuzeckbahn“, so Angerer, „zwei wichtige touristische Punkte, die für die Region
unbedingt notwendig sind.“ Derzeit
liege ein Antrag im Ministerium, der die
vorzeitige Konzessionslöschung für die
Bahn beinhaltet. „Dies gilt es zu verhindern“, so der Nationalrat.
In die gleiche Kerbe schlägt Wirtschaftskammer-Bezirksobmann Siegfried Arztmann: „Wir verlieren immer
mehr Attraktionen in Oberkärnten.
In Flattach wurde eine selbstinitiierte Lösung vom Land verhindert, dem
Krankenhaus Spittal droht eine Bet-

© Gemeinde Mühldorf

Die Reißeckbahn zählte zu den Attraktionen des Oberkärntner Tourismus. Der Verbund als Inhaber will den Betrieb nicht weiterführen, Käufer konnte bis dato keiner gefunden werden. NR Erwin Angerer kämpft nun mit einer Petition für den Fortbestand.

Die Reißeckbahn zählte zu den Top-10-Ausflugszielen der Kärnten Card.
tenreduktion, Polizeistationen werden
geschlossen und jetzt soll auch noch im
Tourismus gespart werden.“
Der Verbund sieht keine Zukunft.
Der Verbund selbst sieht kein Licht für
den Fortbetrieb der Reißeckbahn. Laut
einem Schreiben vom 20. Februar 2017
würden sich die erforderlichen Aufwendungen bis zum Konzessionsende 2022
auf drei Millionen Euro belaufen. Da
würden die vom Land gemeinsam mit
den Anrainergemeinden aufgebrachten
600.000 Euro für den Fortbetrieb keinen ausreichenden Beitrag darstellen.
Aktivitäten für die Zukunft setzen.
„Es geht darum, gemeinsam zu überlegen, was wir in Zukunft aus dem Reißeck machen“, so Angerer. Er wünscht

sich hier parteiübergreifende Aktivitäten, Ideensammlungen, vielleicht
auch ein Leadership-Projekt, um die
Region für die Zukunft touristisch optimal zu nutzen.
„Wir brauchen Projekte, wir brauchen
Frequenz in der Region, damit wir in
Oberkärnten langfristig überleben können“, so Arztmann. Darum will er Angerer in seinem Vorhaben aktiv unterstützen. Unterstützung ist für jedermann in
Form einer Unterzeichnung der aufliegenden Petition möglich. „Die Petition
liegt in verschiedenen Unternehmen,
bei Alpenverein, Gasthäusern und online auf“, erklärt Angerer.
Petition online unterschreiben unter:
https://www.parlament.gv.at/PAKT/
VHG/XXV/PET/PET_00101/index.shtml

Neues Beratungskonzept für Mitglieder
Die Wirtschaftskammer geht mit dem
„Beratungskonzept neu“ frische Wege
für die Unternehmer Kärntens. Das neue
Angebot reicht von Einzelberatungen
über einen Gründerworkshop bis hin
zu einer jährlichen Veranstaltung zu
verschiedenen, aktuellen Themen. Der
Gründerworkshop ist der Startschuss
für neue Unternehmer. Vortragende aus
dem Bezirk geben ihr Wissen rund um die

Unternehmensgründung zum Besten.
Dieser findet monatlich (nach Bedarf
14-tägig) statt. Als nächster Schritt folgt
eine Einzelberatung durch Vertreter der
Wirtschaftskammer. Bei Bedarf erhält der
Unternehmer zusätzlich einen Gutschein
für eine kostenlose Beratung bei einem
externen Spezialisten.
Dieses personalisierte Angebot wird durch
eine jährliche Informationsveranstaltung

zu aktuellen Themen abgerundet.
Die Beratungen werden laufend evaluiert,
mit Fokus auf die Teilnehmer. „Wir wollen
dort ansetzen, wo bei unseren Gründern
Bedarf besteht“, so Siegfried Arztmann.
Infos in der Wirtschaftskammer:
Anna-Laura Pleßnitzer
T: 05 90 90 4 - 543
E: anna.plessnitzer@wkk.or.at
Ausgabe 01/2017
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Spende sichert medizinische Versorgung
Aufgrund des „Regionalen Strukturplans Gesundheit“ kam es 2016 im Krankenhaus Spittal zum Investitionsstopp. Der Ausfall eines
Narkosearbeitsplatzes machte eine Neuanschaffung notwendig. Heidi Goëss-Horten ermöglichte diese mit einer privaten Spende.

Großzügige private Unterstützung.
Heidi Goëss-Horten sprang als helfende
Hand ein und spendete umgehend einen
neuen, topmodernden Narkosearbeitsplatz. „Gerade in der Anästhesie haben
wir es oft mit Notsituationen zu tun, in
denen eine funktionierende Infrastruktur
lebensrettend ist“, so Samonigg-Mahrer,
„durch den neuen Narkosearbeitsplatz
sind wir auf dem modernen Stand der

© KH Spital

Vier funktionsfähige Narkosearbeitsplätze
braucht das Krankenhaus Spittal, um dem
medizinischen Versorgungsauftrag für
Oberkärnten nachkommen zu können.
„Nach dem Ausfall eines Narkosearbeitsplatzes wäre eine Investition von 63.000
Euro notwendig gewesen“, so Andrea
Samonigg-Mahrer, Geschäftsführerin
des Krankenhauses. Aufgrund des 2016
ausgerufenen Investitionsstopps wäre die
Neuanschaffung seitens des Krankenhauses nicht möglich gewesen.

Alexander Tauch, Franz-Josef Leitner, Peter Gasser, Georg Slavujevic und
Claus-Michael Stock freuen sich über den modernen Narkosearbeitsplatz.
Technik, wovon die Patienten Oberkärntens profitieren.“
Entscheidungen liegen beim Land.
Mit dem Land Kärnten sei man laufend
in Verhandlungen und die Zusammen-

arbeit sei sehr gut. Das Damoklesschwert
der Bettenreduktion schwebe noch über
dem Krankenhaus. Wichtigstes Thema sei
jedoch die Anpassung des Budgets an die
höheren Anforderungen im Gesundheitsbereich, heißt es im Krankenhaus Spittal.

Wissenswertes beim Unternehmertag Spittal
Die Wirtschaftskammer lädt am 18. Mai 2017 zum Unternehmertag ins Schloss Porcia in Spittal. Zahlreiche Workshops mit
verschiedenen Schwerpunkten, spannende Überraschungen und Bernhard Ludwig als Keynote-Speaker stehen am Programm.
Overworked and underfucked – solche
„bad news“ serviert Bernhard Ludwig
mit Humor. Der Psychologe räumt mit
Irrtümern und falschen Verhaltensweisen
rund um Herzinfarkt, Diätwahnsinn und
sexueller Unzufriedenheit auf. Damit das
Leben nicht nur besser, sondern auch
genussvoller wird.
Stadtmarketing & Business-Coaching 4.0
Doch bevor Bernhard Ludwig als Hauptakteur die Bühne betritt, liefert die Wirtschaftskammer eine spannende Auswahl
an Workshops. Inga Horny, Geschäftsführerin des Altstadt-Verbandes Salzburg,
berichtet über die Möglichkeiten der
Innenstadtentwicklung.
„Angezogen von der Zukunft“ heißt es

bei Christina Mateju-Ertl. Sie zeigt, wie
das Motivations- und Erfolgscenter des
menschlichen Gehirns funktioniert, und
verrät fünf einfache Erfolgs-Strategien,
die jeder sofort im Unternehmeralltag
umsetzen kann.
Was Pferde und Hunde mit Business-Coaching 4.0 zu tun haben, dieses Geheimnis
lüften die Trainerinnen von TriSpirit
(Nicole M. Mayer, Sarah Rohrmeister,
Siegrun Rohrmeister) und von „Mit dem
Tier zum Wir“ (Ulrike Wöhlert, Katja
Fuchs). Dabei gehts nicht nur um theoretische Inputs, sondern die WorkshopTeilnehmer erwartet ein Going-Live mit
Pferd und Hund.
Der Unternehmertag verspricht viele weitere Überraschungen – Einladung folgt!

Unternehmertag 2017
Donnerstag, 18. Mai 2017
13.30 bis 20.00 Uhr

Schloß Porcia, Burgplatz 1, 9800 Spittal
Anmeldung: Bezirksstelle Spittal,
Anna-Laura Pleßnitzer
T: 05 90 904 - 543 • F: 05 90 904 - 544
E: anna.plessnitzer@wkk.or.at
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Warum eigentlich Junge Wirtschaft?
Wieso engagierst du dich da – ehrenamtlich und gratis? So oder so ähnlich
werde ich öfters gefragt, wenn ich anderen Unternehmern von der JW erzähle
und sie davon überzeugen will, Mitglied
zu werden und sich einzubringen.
Mir ist klar, dass ich für diese Tätigkeit
keine Rechnung auf Stundenbasis
schreiben kann und ein Netzwerktreffen nicht mit Umsatzerwartungen und
einem gewissen Ziel an NeukundenKontakten im Hinterkopf besuche. Ich
bin davon überzeugt, dass gerade in
kleinteiligen Randregionen wie Oberkärnten jeder Kontakt einem irgendwann
behilflich sein kann – das kann heute,
in zwei Monaten oder in zehn Jahren

sein. Ein Erfahrungsaustausch in geselliger Runde führt manchmal leichter zu
einem (erfolgreichen) geschäftlichen
Kontakt, als es Marketing-Maßnahmen
tun können.
Speziell der Erfahrungsaustausch
zwischen Jungunternehmern kann
meiner Meinung nach nicht hoch
genug geschätzt werden. Probleme bei
der Gründung, sei es mit Behörden,
Auflagen oder einfach in der konkreten
Umsetzung und Entscheidung (welches
IT-System, wo Werbung machen etc.),
lassen sich mit „Leidensgenossen“
einfacher besprechen. Aber auch in
Nachfolge-Unternehmen gibt es viele
Diskussionsthemen, angefangen von
steuerlichen Aspekten bei der Übergabe

© Hübner

Engagement für unternehmerischen Erfolg

bis zum emotionalen Thema des Loslassens bzw. der Neuorientierung.
Daher möchte ich mich bei meinem
Team bedanken! Wir sitzen alle in unserer Freizeit zusammen und planen neue
Veranstaltungen und Projekte – und
haben dann auch noch viel Spaß dabei!

Mag. Christine Hübner, MA
Bezirksvorsitzende
Junge Wirtschaft Spittal

Frischer Wind für die jungen Wilden Spittals
Die Junge Wirtschaft ist die Interessensvertretung für die jungen Wilden der Unternehmerszene. Seit Anfang des Jahres wird das
Spittaler JW-Team von den beiden engagierten Unternehmern Michael Neuwirth und Christian Rieder im Vorstand unterstützt.

© Rieder

Christian Rieder – Kameramann und
Filmproduzent
Rieder ist bereits seit 15 Jahren selbstständig tätig. Vor zwei Jahren, 2015,
gründete er gemeinsam mit Jana Thiele
die FIVE ELEMENTS FILMS GmbH mit Sitz
in Spittal an der Drau. Das Unternehmen
ist spezialisiert auf die Produktion nonfiktionaler Filme und TV-Beiträge, Werbe-,
Tourismus- und Imagefilme, Magazinbeiträge für österreichische und deutsche
Fernsehsender sowie Dokumentarfilme

© Neuwirth

Michael Neuwirth – Fotograf
ist seit 2014 QAP – Qualified Austrian Photographer und seitdem hauptberuflich als
Fotograf in Spittal an der Drau selbstständig tätig. Zu seinem Portfolio gehören
Porträt-, Familien-, Kinder-, Business-,
Reportage-, Schul- und Werbeaufnahmen.
Höchste Qualität und eine persönliche
und optimale Kundenbetreuung stehen
dabei an erster Stelle. Ab sofort setzt er
sich auch aktiv für die Belange von Jungunternehmern ein.

Christian Rieder und Michael Neuwirth verewigen aufregende Momente. Jetzt geht
es für beide darum, solche Momente für ihre Unternehmerkollegen zu schaffen.
für Kinos und Festivals. Jetzt sei es für ihn
an der Zeit, seine Erfahrung, sein Knowhow und sein Engagement für junge

Kollegen in die Arena zu werfen und sich
für gemeinsame Interessen und Anliegen
aktiv einzusetzen.
Ausgabe 01/2017

6

© privat

Bunte Vielfalt erblüht in
Gmündner Blumenladen
Brigitte Brandstetter ist kein Neuling in ihrer Branche. Neu ist jedoch ihr
Blumenladen in Gmünd, mit dem sie seit Anfang Februar ihre Kunden verzaubert.

Fahr nicht fort,
kauf vor Ort!

© FiW

Neue Unternehmen in ländlichen Regionen sind für Frau in der Wirtschaft
immer ein Grund zum Feiern. Aus diesem Grund machte sich das Team auf
den Weg nach Gmünd, um sich von
den bunten Kunstwerken von Brigitte
Brandstetter vor Ort überzeugen zu
können. Blumen Brandstetter ist kein
unbekannter Name in der Branche.
Bereits seit 28 Jahren führt die Familie eine große Gärtnerei in Möllbrücke,
dessen Zügel Brigitte Brandstetter
jetzt an Sohn Ivo übergeben hat. „Für
mich macht es einen Unterschied, ob
man den Beruf des Floristen nur erlernt hat oder ob man ihn mit Herz und
Seele lebt“, schmunzelt die Unternehmerin. Mit ihrem neuen Blumenladen

Der neue bunte Treffpunkt in Gmünd:
Blumen Brandstetter.
in Gmünd sichert sie zwei Arbeitsplätze
für die Region. Neben dem klassischen
Blumenangebot werden Gemüse und
Balkonpflanzen angeboten.

Neue Unternehmer stehen im Mittelpunkt

© Niedermüller/WOCHE

Mit „New on Stage“ von Frau in der Wirtschaft bekommen Neugründerinnen

Bei „New on Stage“ stehen weibliche,
neue Unternehmer im Mittelpunkt.

eine eigene Plattform, auf der sie sich
positionieren können. Die Auftakt-Veranstaltung im Bezirk Spittal erfreute
sich über großen Zuspruch. „Gerade
zu Startzeiten im Unternehmertum
braucht man Unterstützung“, so Bezirksvorsitzende Claudia Meier, „und
die wollen wir mit New on Stage liefern.“ Im Restaurant „Magaza“ von Edina Karac trafen sich zahlreiche Neu-Unternehmerinnen, um sich vorzustellen,
ihre Produkte und Dienstleistungen zu
präsentieren und sich auszutauschen.
Wertvolle Tipps für den Unternehmensstart sowie Kooperationsmöglichkeiten
wurden ebenso serviert wie der Gewinn
einer exklusiven Story in der Woche
Kärnten für eine Unternehmerin.
„Eine Unternehmerin durfte sich über
den Gewinn freuen und wird in den
nächsten Wochen in der Regionalausgabe der Woche vorgestellt werden“, ist
Meier stolz auf das Format.

Mit Freude sehe ich zahlreiche neue
Impulse am Hauptplatz in Spittal.
Zwei motivierte langjährige Unternehmerinnen, Carola Arztmann und
Marion Neuschitzer, vergrößern und
übersiedeln ihre Betriebe. Tolles
Engagement und Mut bringen wieder
neuen Wind in unsere Innenstadt.
Damit startet hoffentlich die dringende Belebung unserer Stadt und
stoppt das Geschäftesterben. Nur
gemeinsam sind wir stark: starke
Unternehmerin, starke Wirtschaft,
aber auch starke Verbundenheit mit
unserer Region und ein Umdenken
unserer Bevölkerung zum Einkaufen vor Ort. Nur so sehe ich Zukunft
für Arbeitsplätze sowie Kaufkraft in
Spittal und Umgebung, indem die
Menschen daran denken, dass sie
mit jedem Einkauf im nahegelegenen
Einkaufszentrum oder bei bekannten
Online-Händlern die engagierten
Unternehmer im Bezirk schädigen
und damit infolge auch Arbeitsplätze
gefährden. Ich bedanke mich somit
bei allen, die unsere Region stärken
und mit jedem Einkauf und ihrem
Engagement ein attraktives, belebtes
und lebensfähiges Spittal fördern,
und lade alle dazu ein, einfach mal
ein wenig umzudenken.
Claudia Meier
Vorsitzende Frau in der Wirtschaft
Spittal
Ihr Draht zu Frau in der
Wirtschaft Spittal:
Claudia Meier
info@movin.at
facebook.com/FIWkaernten
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Ihre Ansprechpartner
Bezirksstelle Spittal
Bismarckstraße 14 –16
9800 Spittal an der Drau

Dr. Peter-Josef Demschar
Bezirksstellenleiter Spittal
T 05 90 90 4 - 540
E peter.demschar@wkk.or.at

Christian Karasin
T 05 90 90 4 - 542
E christian.karasin@wkk.or.at

Mag. Rudolf Oberlojer
T 05 90 90 4 - 541
E rudolf.oberlojer@wkk.or.at

Anna-Laura Pleßnitzer
T 05 90 90 4 - 543
E anna.plessnitzer@wkk.or.at

· Rechtsberatung
· Gründer- und Nachfolgeberatung
· Junge Wirtschaft
· Frau in der Wirtschaft
· Aus- und Weiterbildungsberatung
· Förderberatung
· Regionale Interessenvertretung

200.000
ARBEitSPLätZE füR KäRNtEN!
›PLAN 200K

Nur die Wirtschaft schafft Arbeit.
Deshalb setzt das Programm der
Bundesregierung auf eine Entlastung
der Wirtschaft. Und damit einen großen
Schritt in die richtige Richtung.
Wenn jetzt auch die Landesregierung
mitzieht und vergleichbare Maßnahmen
beschließt, ist das Ziel erreichbar, die
bestehenden 185.000 Arbeitsplätze zu
sichern – und 15.000 neue zu schaffen!
Mehr dazu auf > wko.at/ktn/plan200k

Unternehmer sein mUss
wieder FreUde machen
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