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Leseabenteuer
Kinder-  und Jugendbuchautor in Utr ike Mot-
schiunig präsent ier te Hermagorer  Kindern
das Buch , ,Wie der  k te ine Fuchs d ie L iebe
entdeckt" näher. Besonderer Star war Utrike
Motschiunigs schwerhör ige Handpuppe
, ,Susi" ,  d ie für  v iete Lacher sorgte.  Die Kte i -
nen bedankten s ich mi t  leuchtenden Ausen

Vizestaatsmeister für Dabern ig
Wotfgang Dabernig (KBSV-VSC Vi t tach)
gewann bei den 0sterr. Staatsmeisterschaften
im Straßenrennen in Schwanenstadt  00,  über
64,5 km, 600 Höhenmeter, den Vizestaats-
meistertite[. Bei den Staatsmeisterschaften
im Einzelzei t fahren,  über  21 5kn mi t  167
Höhenmetern,  den dr i t ten Ptatz.

Kirschenfest in Dobrovo
Ats Gäste mi t  dabei  waren u.a.  0bmann
des Tour ismusvereins Kötschach-Mauthen/
Plöckenpass Sepp Kotbitsch, Bgm. Watter
Hart t ieb,  Käsekönig in Chr is t ina Pat terer  und
die 0bergaittater Trachtenkapelte Kötschach
Damit  wurde Werbung fur  Kötschach-Mau-
then und das 19 Käsefest iva l  semacht .

Von der Eiszeit bis heute
Die macht igen Eisst röme der  Eiszei ten
formten massiv d ie Landschaf t  des Gai t ta tes.
Diesen Abschnitt der Erdgeschichte erläutert
Univ. -Prof .  Di rk  van Husen auf  Ern ladune des
. .Geopark Karnische Atpen" in  e inem Ab-end-
vortrag im stitvotlen GH Atte Post von Pepca
Druml in  Feist r i tz /Gai t

Konzert zum Lebenszyklus
Die Singgemeinschaf t  Kötschach-Mauthen
unter  Sonja Moser tud zu e inem Konzert  zum
Lebenszyktus in  d ie Pfarrk i rche Mauthen Ab-
gerundet  von Sprecher in Bet t ina Nußbaumer,
0bfrau Ingr id Ptozner,  dem Gai t tä ta3Xäng
unter  Cor inna L ipautz-Bacher und v ier  jun-
gen Sängern aus Ztan
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Auftritt
Ctaudia Rosenwir th-Fendre t rat  kürzt ich im
Greißtermuseum Thort -Maglern auf ,  behut-
sam umrahmt durch sai tenweise Gi tarren-
ktänge von Manfred Speiser. lhre Texte zu
beschreiben,  is t  schier  unmögt ich,  denn wie
sotlen Worte beschreiben. was Worte aussa-
gen woI ten. . .
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