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Die Hausherrin der Bücherei 
„Thalia“, Frau Strutz, gab sich 
größte Mühe, eine gute Gast-
geberin zu sein (Bild oben). 
 
Ernst Müller liest aus seinem neu-
esten Werk (Bild rechts). 

Fotos: FKW 

 

        Außergewöhnliches Klubgeschehen (3) 
 
 
 

ald nach Beginn unseres Klubbetriebes nach der Sommerpause war eine 
Einladung zu absolvieren: wir waren zu Besuch beim neugegründeten Klub 

CCC – Carinthian Cineastik 
Club. Bekanntlich hatten sich 
einige unserer (Ex-)Mitglieder 
dazu entschlossen, ab dem 
Jahre 2007 in einem eigenen 
Verein ihr filmisches Hobby zu 
verfolgen. Aus gesundheit-
lichen und terminlichen Grün-
den zählte man leider nur 7 
Mitglieder vom FKW (Doppel-
zugehörigkeit eingerechnet), 
wobei erfreulicherweise die 
Gattin unseres Vizepräsi-
denten, Frau Afra Klingspiegl, 
als Gast dabei war), die den Klubabend am 18. September gestalteten. 
Themen waren natürlich Filme aus unseren Reihen („Tansania“, „Sansibar“  
von Anton Oberhofer sowie zwei Versionen über den Klubausflug nach 
Irschen; Autoren: H. Klingspiegl und R. Wagner). 
Nach dem „offiziellen“ Teil des Abends wurden bei hervorragend 
schmeckenden Imbissen noch einige neue Erfahrungen ausgetauscht, ehe 
man sich – mit Kuchen gut versorgt – auf den Heimweg machte. 

* 
ie Mitglieder unseres Klubs werden oft 
mit den außergewöhnlichsten Auf-

gaben betreut: so ist ein Team unseres 
Klub gebeten 
worden, eine 
Lesung des 
Schriftstellers 
Ernst Müller 
(auch Leiter der 
Kabarettgruppe 
„Heck-Meck“) 
mitzufilmen. 
Diese Lesung fand im November in der Bücherei 
„Thalia“ in den City-Arkaden statt. DI Johann 
Krakolinig, Ing. Herbert Klingspiegl und Klubleiter 
Richard Wagner bemühten sich, diese vor 
interessiertem Publikum stattgefundene Lesung auf 
Band zu bringen. Daraus soll eine Erinnerungs-DVD 
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Voller Saal in der RBB St. Veiter Straße                                      Fotos: RBB 

erstellt werden. Nur das Zusatzmaterial von Herrn Müller (Bilder) muss noch 
erhalten werden. 
 

* 
ls Gastautor ist Ing. Gerhard Obersteiner vom ORF Kärnten immer gerne 
bei unseren Klubabenden gesehen. Mitte November wurde er wieder 

von der Klubleitung zum Thema „16:9 – Erfahrungen mit dem neuen Format“ 
eingeladen. Seine Ausführungen wurden mit großem Interesse verfolgt. 

 

* 
 

rfreulich war auch der dritte Termin im 
November, der auf die guten Kontakte 

von Anton Oberhofer zur RBB in der St. 
Veiter Straße zurückzuführen ist. 
Zum wiederholten Male führte er im voll 
besetzten Schulungssaal der Raika einen 

Film vor, diesmal von seiner zur 
Jahreswende stattgefundenen 
Tansania-Reise, natürlich in 
High Definition und im 16:9-
Format. Das Publikum staunte 
ob der hervorragenden 
Filmgestaltung und Bildqualität. 
Dafür muss man auch der Fa. 
Majdic Dank aussprechen, die 
einen geeigneten Projektor 
leihweise zur Verfügung stellte. 
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Im Anschluss wurden die Gäste mit einem üppigen Büffet verwöhnt, das keine 
Wünsche offen ließ. 

* 
uletzt noch ein Ereignis im November, das erwähnenswert ist: wie im Jahr 
davor wurde auch diesmal eine Fahrt zur Abschlussfeier des TOTI-Festivals  

in Marburg (SLO) von unserem Regionalleiter Ing. Franz Kaufmann organisiert. 
Ein vollbesetzter 50-Sitzer mit Mitgliedern (und natürlich auch deren An-

gehörigen) aus fast allen Klubs in 
Kärnten fuhren bei passendem Reise-
wetter über die Soboth, auf der eine 
Frühstückspause eingelegt wurde, in die 
Steiermark, wo es eine Mittagsrast in 
einem Haubenlokal gab. Nach der 
Weiterfahrt wurde noch eine Kürbiskern-
ölpresse besucht. In Marburg fand mit 
dem Schlusspunkt „Buffet“ nach der 

Veranstaltung der Tag seinen Ausklang. Das Foto stammt von Paul Kraiger. 

* 
ie traditionelle vorweihnachtliche Jahresabschlussfeier unseres Klubs fand 
heuer im Gasthof „Krall“ statt, zu dem unsere Mitglieder teilweise mit ihren 

Angehörigen kamen. Leider waren einige Teilnehmer, die man sonst immer 
bei dieser Feier sah oder zusätz-
lich mündlich eingeladen wur-
den, heuer nicht dabei. Auf An-
regung von DI Krakolinig wurden 
von der Küche nicht alltägliche 
Menüs zusammengestellt. Dies 
sowie das angenehme Ambiente 
des Lokals fand bei den Teil-
nehmern großen Gefallen. 

 
Präsident Wagner hielt eine Rückschau auf 
das vergangene Jahr und die darin 
enthaltenen Höhepunkte unseres Klub-
lebens. Die Ehrung von 2 Mitgliedern 
(Harald Gröger, Gerald Havelka) aufgrund 

ihrer 15-jährigen Klubzugehörigkeit war der Schlusspunkt dieser Ansprache. 
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Alle Fotos: FKW/F.S., R. W. 

 
 

 
 

 
Wie schon bei vorangegangenen Feiern dieser Art erfreute uns Frau Waltraud 
Herzog mit literarischen Geschichten, passend zur Adventzeit. Sie stammen 
aus ihrer Feder. 

 
Weitere Fotos von der Feier: 
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