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Wolfgang Da-
bernig,Ossi Jo-
chum, Kurt
Stobl, Betreuer
und Kamera-
mann Günther
Schreibmajer

KK/PRIVAT

$portlicherFilm zur
0sterrei ch-U m rad el u ng
Der ,,Radlwolfi" alias Wolfgang Dabernig prä-
sentiert Film zu seiner 22-tägigen Radtour.

xötscxlctt-mAUTHEN. Im Som-
mer vergangenen |ahres umra-
delte der Behindertensportler
und Paralympic-Silbermedail-
Iengewinner Wolfgang Daber-
nig Österreich in 22 Tägen mit
dem Fahrrad. Bei der Tour wur-
de er vom Kameramann Gün-
ther Schreibmaier und von sei-
nen Radfahrerkollegen Kurt
Strobl und Ossi |ochum beglei-
tet.,,Die dabei entstandenen
Aufnahmen wurden von
Schreibmaler zum Film ,,Öster-
reich-Umrundung per Rad" zu-
sammengeschnitten und musi-
kalisch von Hubert Waldner ge-
staltet", sagt Dabernig. Die Auf-
nahmen. die teilweise vom Auto
aus oder mit einer Go-Pro-Ka-

mera gemacht wurden, zeigen
die besonderen Momente der
aufregenden Radtour. Diese
führte 2168 Kilometer durch
acht Nachbarstaaten. Beson-
ders in Erinnerung bleiben die
Etappen, die durch die starken
Unwetter zu dieser Zeit beson-
ders kräfteraubend waren.

,,Mit dem Film halten wir un-
sere Reise fest und ich will als
Behindertensportler allen Men-
schen zeigen, dass man auch mit
Behinderung in der Lage ist, et-
was Großes zu leisten", sagt Da-
bernig. Der Film in Spielfilm-
länge wird am Samstag, 25.|än-
ner, um 19.30 Uhr im Festsaal
Kötschach-Mauthen vorge-
fühTt. KARINA HARTWEGER

Für Melissa Naschen-
weng ist das Aben-
teuer ..Herz von Öster-
reich" vorbei, die
Lendorferin Katharina
Kapeller hat mit ihrer
Band noch Chancen.

CAMILLA KLEINSASSER

it ihrer flippigen Interpre-
tation des Hits ..Kabinen-

lllparty" und einer dynami-
schen Bühnenshow hat sich die
Kärntner Band ..POPwAL' mit-
ten ins Herz von |uror D| Ötzi ge-
sungen und sich so in die nächste
Runde der Puls4-Show ..Herz
von Österreich" katapultiert.

Maßgeblich am Erfolg beteiligt
ist die Lendorferin Katharina Ka-
peller, die der Band neben Miro
Müller ihre Stimme leiht. Und in
der steckt ganz schön Power, zu-
gleich aber auch viel Gefühl.

,,Musik habe ich schon immer ge-
liebt und in Schulchören gesun-
gen. Richtig entdeckt habe ich
das Singen aber erst, als ich mich
bei einer Band als Keyboarderin
beworben habe", lacht die Ober-
kärntnerin. Als dann die Sängerin
ausfiel, sprang Katharina ein:
,,Von da an, hat's mir richtig Spaß
gemacht." In Spittal machte sie
dann als singende Kellnerin im
Lokal ,,Finnegans" auf sich auf-
merksam, nahm als ,,Katy K" solo
ein Lied auf. Mit .POPwAL' er-

Katharina Kapeller aus lendorf ist der

obert sie nun die Herzen von
ganz Österreich.

Singende Lehrerin
..Miro und ich studieren zusam-
men an der Pädagogischen Hoch-
schule in Klagenfurt. Er hat mich
gefragt, ob ich bei der Band mit-
machen will", erzählt die ange-
hende Volksschullehrerin. Das

LEUTE

In der Bibliothek gab es Alarm
Jlas im Rahmen des Schülerproiekts
lJ,.Mach mit - schreib weiter" in der
Künstlerstadt Gmünd entstandene
Buch,,Alarm in der Bibliothek" wurde
nun in eben dieser von Herausgeberin
Io Schulz-Vobach, Bibliotheksleiterin
Blandine Unterasingpa den jungen Au-
torinnen und Autoren sowie deren
Lehrerin llanna Kosz vorgestellt. Von
der spannenden Geschichte mitreißen
ließen sich neben vielen Eltern, Groß-
eltern und Mitschülern auch die Vize-

bürgermeister Heidi Penker und Claus
Faller, Hubert Rudiferia, der Direktor
der Neuen Musikmittelschule Hans Pe-
ter Obereder, Polizeikommandant
Martin Korb und Kiwanis-Präsident
HelmuthUntemsingea die sich ihre
Bücher auch vom Team,,|o & Co" sig-
nieren ließen. Für Musik sorgte die ,,9-
sweet-funky-zicky"-g*6 unter der
Leitung von AntonStrieder. Zu bekom-
men ist das Werk übrigens in der Buch-
handlung von RosiPerauer in Gmünd. Jo Schulz-Vobach, Hanna Kosz und Blandine Unterasinger rvenrvm


