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Nicht gut fürs Klima
Zu „Gratis-Parken künftig am
Freitagmittag“ von 22. 2.

Also begeistert könnenwir –
Fahrgast Kärnten – mit die-
sen Ankündigungen der
Stadt Villach (Gratis-Parken
ab Freitagmittag) wirklich
nicht sein. Für Autofahrer
mag dies ja zutreffen, aber
dem Klima, dem Umwelt-
schutz wird hier unserer
Meinung nach kein guter
Dienst erwiesen. Villach ist
seit vielen Jahren Klima-
bündnisstadt, hat auch vor
einigen Jahren das fünfte E
dafür bekommen, aber bei
der Mobilität für den öffent-
lichen Verkehr liegen wir
weit hinter vergleichbaren
Städten in Österreich zu-
rück. Direkt vor dem Villa-
cher Wochenmarkt und dem
Biomarkt gibt es Bushalte-
stellen. Fahrgast Kärnten
versucht schon seit 2005, in
persönlichen Gesprächen
mit demObmann desMarkt-
vereines undMitgliedernder
Stadtregierung zu erfragen,
ob es nichtmöglichwäre, die
Buskarten, die derzeit eine
Stunde gültig sind, an diesen
Tagen auf drei bis vier Stun-
den auszuweiten oder ande-
re Bonifikationen zu verge-
ben. Jeder Politiker sagte
zwar, das Thema ernst zu
nehmen, bisher bekamenwir
aber keine Antwort.

Richard Hunacek,
Verein „FahrgastKärnten“
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Fahrrad gestohlen
Unbekannte Täter trieben
sich inderNachtaufSamstag
in einem Fahrradkeller eines
Mehrparteienhauses in Vil-
lach herum. Ein 38-jähriger
Angestellter hatte das Nach-
sehen. Sein Mountainbike
wurde bei derDiebestour ge-
stohlen, obwohl es versperrt
gewesen ist. Die Schadens-
höhe beträgt mehr als 1000
Euro.

Im Spitzenfeld
der jungen
Talente
Tann in Wernberg ist Österreichs bester
Lehrbetrieb in der Fleischverarbeitung. An
der Lehrlingsspitze findet sich eine Frau.

Von Eva Maria Scharf

Dass der Beruf des Flei-
schers keine reine Män-
nerdomäne mehr ist, hat

Anja Lax schon im Vorjahr be-
wiesen. Die 20-jährige Ober-
kärntnerin konnte den Landes-
lehrlingswettbewerb für sich
entscheiden und stand als erste
Frau auf dem Siegerpodest der
Nachwuchsfleischer. Es folgten
jetzt dieAuszeichnung zurBun-
desmeisterin und die Reihung
unter die „Top 5“-Lehrlinge
Kärntens.
Ihren Beruf erlernte Lax beim

Spar-Produktionsbetrieb Tann
in Wernberg. Einem Unterneh-
men, das sich der Ausbildung
junger Talente verschrieben hat
und jetzt von der Bundeswirt-
schaftskammer als bester Lehr-
betrieb 2018 imBereich Fleisch-
verarbeitung ausgezeichnet
wurde. „Die Auszeichnung ist
eine Bestätigung für unser er-
folgreiches Engagement in der

legen. „Der Beruf hat sich vom
reinen Schlachten weg in Rich-
tung Feinarbeit entwickelt. Es
geht um die exakte Veredelung
bester Produkte“, sagtTann-Be-
triebsleiter Stefan Wolf. Auch
Lehre mit Matura wird angebo-
ten. „Den Lehrlingen sollen alle
Türen offen stehen, gerne auch
bei uns im Haus“, sagt Wolf.
Dass die Lehre landesweit im

Aufschwung ist, freut beson-
ders Ausbildner Josef Han-
schur. „Es zeigt, dass Handwerk
wieder geschätzt wird. Jetzt
heißt es, das Image von allen
Seiten zu pflegen.“

Lehrlingsausbildung“, freut
sich Paul Bacher, Geschäftsfüh-
rer für Spar Kärnten und Ostti-
rol. Der Konzern ist der größte
private Arbeitgeber und Lehr-
lingsausbildner Österreichs.
Alljährlich sammeln etwa 100
Jugendliche bei Spar in Kärnten
und Osttirol erste Berufserfah-
rungen. Ein Bekenntnis zum
Standort in Wernberg traf das
Unternehmen erst im Vorjahr
mit der Zehn-Millionen-Euro-
Investition in den Ausbau des
Tann-Werkes und den Neubau
eines Kompetenzzentrums der
Spar-eigenen IT-Einheit ICS.
Dass sich der Betrieb im Be-

reich der Fleischverarbeitung
imSpitzenfeldwiederfindet, er-
freut auch am Standort. Fünf
Lehrlinge finden sich dort aktu-
ell. Ein Großteil kommt von der
Landesfachschule Stiegerhof
und will bei Tann den Grund-
stock für die Übernahme des
heimischen Betriebes oder für
eine spätere Selbstständigkeit
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Rekordverdächtig war der
Besucheransturm am Fa-

schingssamstag beim großen
Umzug in der Villacher Innen-
stadt.20.000Menschenfeierten
das Finale in Österreichs Nar-
renhauptstadt. Bis in die frühen
Morgenstunden wurde getanzt
und gelacht. Auch für die Ein-

störungen, zwei Sachbeschädi-
gungen, zwei Verwaltungsfest-
nahmen und drei Diebstähle.
Ausländische Staatsbürger ha-
ben gegen 2.30 Uhr in der Früh
von einem Besucher Geld er-
presst. „Die Räuber konnten
aber nach einer Fahndung fest-
genommenwerden“, soLonder.
Das Rote Kreuz verzeichnete
„obligatorische Versorgungen“
und spricht von einer „sehr ru-
higen, gesitteten Nacht“. Übri-

satzkräftewareseinefordernde
Nacht. Die Polizei, die mit 30
Mann zusätzlich imDienstwar,
verzeichnete heuer etwasmehr
Einsätze als imVorjahr. „Es gab
aberkeineAuffälligkeiten“, sagt
Stadtpolizeikommandant Erich
Londer. Insgesamt gab es vier
Raufereien, sechs Ordnungs-

Mehr Müll und mehr Einsätze
in der Faschingsnacht




