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Seit den Gemeinderatswahlen sind jetzt einige Wochen ins Land gezogen. Der Wahlkampf ist vor-
bei und es heißt wieder gemeinsam für Arriach – für Sie – zu arbeiten. Wir haben uns entschlossen, 
unser Team etwas neu aufzustellen, bzw. eine gute Mischung aus neuen Gemeinderäten und Ge-
meinderätinnen und erfahrenen „Haudegen“ an die Arbeit zu lassen. Unser neues motiviertes Team 
möchten wir Ihnen kurz vorstellen:

Vizebgm. Roland Unterköfler

Im April dieses Jahres wurde ich 
dank Ihrer Zustimmung als 2ter 
Vzbgm angelobt. Mich erfüllt es 
mit Stolz aktiv die Zukunft unse-
rer wunderschönen Gemeinde 
mitgestalten zu dürfen !!!
Privat steht natürlich meine Familie im Mittel-
punkt und wenn manchmal noch Zeit bleibt, fah-
re ich gerne mit den Rennrad durch Kärnten.

Mitglied im Ausschuss für Generationen, Sozia-
les, Sport und Kultur.

0660/730 79 97, unterkoefler.roland@gmx.at

Grin. Vera Unterköfler 

„Nach mittlerweile 25 Jahren 
Arbeit im Kindergarten Arriach, 
freue ich mich noch immer da-
rauf Kinder ein Stück ihres Le-
bensweges begleiten zu dürfen. 
Uns allen liegt ein schönes, 
lebenswertes, liebenswertes Arriach am Herzen 
und ich möchte im Rahmen meiner Möglichkei-
ten dafür einstehen.“

Mitglied im Ausschuss für Kontrolle und Gebarung.

0664/122 71 20, vera9543@aon.at 

GR Bernhard Novak

Die Liebe hat mich vor gut ei-
nem Jahr nach Arriach geführt. 
Für mich ist es eine Herzens-
angelegenheit, den Ort an dem 
ich zuhause bin nicht nur zu 
genießen, sondern auch aktiv 
mitzugestalten. Aufgrund meiner Jahrzehnten 
langen beruflichen Erfahrungen im politischen 
Umfeld, aktuell als persönlicher Referent und Bü-
roleiter Stv. von Landesrat Daniel Fellner, bin ich 
eng mit der Politik verbunden. Privat gilt meine 
Leidenschaft der Familie und seit ein paar Mona-
ten die Arbeit mit unserem Junghund „Mailo“ als 
(hoffentlich) angehenden Rettungshund. 

Mitglied im Ausschuss für Agrar und Infrastruktur, 
Stellvertreter im Gemeindevorstand.

0664/830 45 10, bernhard.novak@icloud.com

Grin. Teresa Benthen 

Als politisches „Nackerpatzl“ 
bin ich seit dem letzten Jahr 
neu und unabhängig bei der 
SPÖ Arriach dabei. Mit meiner 
Ausbildung im Tourismus und 
der damit verbundenen Lei-
denschaft zum Vermieten, fiel die Wahl für die 
Obfrau des Tourismusausschuss auf mich. Einer-
seits fühle ich mich geehrt und gleichzeitig habe 
ich auch großen Respekt vor der Verantwortung 
die damit einhergeht. Ich freue mich auf die neue 
Herausforderung und darauf meine Leidenschaft 
und meine Ideen aktiv einbringen und umsetzten 
zu können. 

Obfrau des Ausschusses für Tourismus, Slow Food, 
Gesunde Gemeinde, Zivil- und Umweltschutz.

0650/24 24 033, teresa.benthen@gmail.com

Friedhelm Ofner
0664/322 63 22, friedhelm.ofner@aon.at
Doris Einöder-Tschabuschnig
0664/530 15 17; doris.tschabuschnig@gmx.at

Unsere erfahrenen Ersatzmitglieder

Karl-Gerfried Müller
0664/382 67 71, kgm@aon.at
Heinz Potenes
0664/737 816 00, heinz.potenes@gmail.com

Liebe Arriacherinnen und Arriacher!
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Landesrat Ing. Daniel Fellner über Arriach

LR Daniel Fellner ist seit 2018 
Referent für Gemeindeanlie-
gen, Raumordnung, Wasser-
wirtschaft Katastrophenschutz 
und Feuerwehrwesen. In seiner 
Funktion als Gemeinderefe-
rent hat er einen wesentlichen 
(fi nanziellen) Beitrag zur Um-
setzung unseres neuen Ge-
meindehauses geleistet. 

„Ich liebe meine Arbeit als Ge-
meindereferent. In der Politik 
werden viele Beschlüsse ge-
fasst, Gesetze erarbeitet und 
Ideen bzw. Visionen für ein 
besseres Miteinander geboren. 
Nirgends aber sieht man die 
Auswirkungen seines politi-
schen Handelns besser als in 

der direkten Zusammenarbeit 
mit Kärntens Gemeinden – wie 
zum Beispiel beim neuen Ge-
meindeamt in Arriach. Es freut 
mich, dass ich Arriach bei der 
Umsetzung dieses Vorzeige-
projektes unterstützen konnte!

Ich bin mit Arriach aber nicht 
nur als Politiker verbunden, 
sondern auch familiär und 
freundschaftlich. Deswegen 
freut es mich besonders, immer 
wieder mal die wunderschöne 
Gemeinde besuchen zu kön-
nen, die Natur zu genießen 
aber auch die „Ergebnisse“ der 
Zusammenarbeit persönlich 
besuchen zu können.“ 

Aus dem Gemeinderat

Belebung der Marke „Mittelpunkt“ 

Wir können stolz sein in einer so 
schönen Gemeinde wie unserer 
zu leben. Arriach hat eine wun-
derschöne Natur, gastfreundli-
che Menschen, aber eben auch 
eine Besonderheit zu bieten: wir 
leben im Mittelpunkt Kärntens. 
Und genau diese Besonder-
heit gilt es hervorzuheben. Wir 
wollen gemeinsam mit Bürger-
Innen, Wirtschaftstreibenden, 

GastronomInnen, ExpertInnen, 
allen Fraktionen und vielen 
mehr ein Konzept und Umset-
zungsschritte erarbeiten, wie 
wir unsere Besonderheit noch 
besser zur Geltung bringen 
können. So können wir unsere 
Gemeinde noch attraktiver 
gestalten – Für unsere Arria-
cherInnen und auch für unsere 
Gäste!

Windeltonne

Wie schon des Öfteren thema-
tisiert, wollen wir den Eltern un-
serer Jüngsten unter die Arme 
greifen. Bei der letzten Sitzung 
des Gemeinderats haben wir 
den Antrag gestellt, dass Haus-
halten mit Babys eine gratis 
„Windeltonne“ bzw. gratis Müll-
säcke für die Entsorgung der 
Windeln zur Verfügung gestellt 
werden. Nachdem auch die 
FPÖ einen ähnlichen Antrag 

zeitgleich eingebracht hat, 
hoffen wir dass unsere schon 
vor der Wahl geforderte Initia-
tive parteiübergreifend seine 
Zustimmung fi ndet. 

Im Sinne der Entlastung von 
Mama und Papa unserer 
Kleinsten – unserer Zukunft.
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Die Familienkarte des Landes 
Kärnten zahlt sich aus!
Mit dem Sommergutscheinheft gibt es u.a. Gratis-Eintritte in Strandbädern 
und Gutscheine für Fahrradhelme.

„Viele Familien sind seit Beginn 
der Corona-Pandemie mehr-
fachbelastet, auch finanziell. Mir 
ist es wichtig, dass Familien trotz 
schwieriger Zeiten Freizeitan-
gebote in Kärnten in Anspruch 
nehmen können. Das Sommer-
gutscheinheft der Kärntner Fami-
lienkarte bringt Vorteile für Fami-
lien und entlastet die Brieftasche! 
Insgesamt können sich Familien 
mehr als 300 Euro sparen“, hält 
Familienreferentin Landesrätin 
Sara Schaar fest. 

Das Sommergutscheinheft kann 
kostenlos unter www.kaerntner-
familienkarte.at beantragt wer-
den und enthält u.a. Gratis-Ein-
tritte für verschiedene Kärntner 
Strandbäder sowie Gutscheine 
und Ermäßigungen, z.B. für den 
Kauf von Fahrradhelmen und 
Fahrradschutzausrüstungen. 

„Als Familien- und Klimaschutz-
referentin ist es mir wichtig, An-
reize zu schaffen, um die nächste 

Generation zur Nutzung des Fahr-
rades zu animieren. Durch die Ko-
operation mit Gigasport soll si-
chergestellt werden, dass sich alle 
Familien, auch jene mit weniger 
Einkommen, die entsprechende 
Schutzausrüstung für ihre Kinder 
– Helme, Radhandschuhe, Rad-
fahrbrillen etc. – kaufen können“, 
so Schaar.

Mit dem Sommergutscheinheft 
können auch die drei Strandbä-
der der Klagenfurter Stadtwerke 
– Maiernigg, Loretto und das gro-
ße Strandbad, eines der größten 
Binnenbäder Europas – kostenlos 
besucht werden.

Die Kärntner Familienkarte, die 
im November 2017 aus der Taufe 
gehoben wurde, um Familien fi-
nanzielle Erleichterungen zu ver-
schaffen und das Gemeinschafts-
erlebnis „Familie“ zu fördern, wird 
seit 2020 massiv ausgebaut, sie 
ist zu einem „effektiven Unter-
stützungsinstrument für Familien, 

gerade auch in Pandemiezeiten 
geworden“, betonte die Familien-
Landesrätin. 

„Es sind neue, attraktiven Leistun-
gen, wie Familienfeste, günstige 
Feriencamps und ermäßigte El-
ternbildungsangebote, dazu ge-
kommen. So können wir Familien 
noch besser unterstützen. Insge-
samt wurden bislang rund 50.000 
Familienkarten ausgegeben. Mit 
der Kärntner Familienkarte kom-
men wir unserem Ziel, Kärnten 
zum kinder – und familienfreund-
lichsten Land in Europa zu ma-
chen, ein großes Stück näher“, so 
Schaar.

 INFO:
Die kostenlose Kärntner 

Familienkarte kann unter  
kaerntnerfamilienkarte.at 

beantragt werden. 

Das Gratis-Sommergutscheinheft 
gibt es hier: 

kaerntnerfamilienkarte.at/bestellung
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