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Kurzfilmfestival vernetzt 
Villach, Udine und Laibach
Die drei Alpen-Adria-Städte sind jetzt durch das K3 Filmfestival auch kulturell enger zusammengerückt. 
Neben internatinaler Ausrichtung auch Aufwertung durch regionale Beiträge. Programm präsentiert.

Villach K3 steht für »Kunst, 
Kommerz, Kino« und seit neu-
estem auch für Villach, Udine 
und Laibach. Das K3 Kurz-
� lmfestival hat sich mittler-
weile bereits bestens etabliert 
kann jedoch heuer auch mit 
Neuem aufwarten. Konkret 
ist das Wettbewerbsprogramm 
nun nicht mehr allein ausge-
richtet, sondern wird jeweils 
durch regionale Bewerbe für 
Kärnten, Friaul-Julisch Ve-
netien und Slowenien aufge- 
wertet. Gestartet wird morgen 
und übermorgen in Udine, 
Laibach folgt mit seinem Wett-

bewerbsprogramm am 24. und 
25. September. Durch das Fes-
tival rückt auch die Draustadt 
gastgebend als Filmstadt wie-
der in den Mittelpunkt, zumal 
in Villach im Zuge der  Veran-
staltungen u. a. Publikums-
diskussionen, Workshops und 
natürlich die � nalen K3-Preis-
verleihungen über die Bühne 
gehen werden. Nähere Infor-
mationen und Details gibt es 
unter www.k3festival.com.
»Villach, als bekannt weltoffene 
Stadt, setzt auf internationa-
le Kontakte, die in den letzten 
Jahren noch intensiviert wer-

den konnten. Kultur soll ohne 
Grenzen funktionieren, auch 
Grenzen in den Köpfen über-
winden. Bestes Beispiel dafür 
ist jetzt auch das Kurz� lmfes-
tival, das nunmehr seinen Wir-
kungskreis von Villach aus auf 
Udine und Ljubljana erwei-
tert«, sagte Vzbgm. Günther 
Albel bei der kürzlich in Udi-
ne erfolgten Programmvor-
stellung. Insgesamt hatten die 
K3-Jury mehr als 1600 Einrei-
chungen aus der ganzen Welt 
erreicht, wovon schlussendlich 
30 Beiträge ins Bewerbspro-
gramm aufgenommen wurden.
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In Bad Bleiberg  wird dieses Wochenende wieder zum traditionellen Kirchtag geladen. Höhepunkte 
sind am Samstag Abendunterhaltung ab 20 Uhr im Festzelt sowie der Frühschoppen am Sonntag.

K3 Filmfestival
K3  zeigt die gesamte Bandbreite 
des aktuellen internationalen 
Kurzfilmschaffens quer 
durch alle Genres.
Das Kurzfilmfestival  bringt 
Komödie, Irritierendes 
und Spielfilme ebenso 
wie Dokumentationen, 
Experimentalfilme 
und Videokunst.
www.k3festival.com

Kirchtag lockt in 
Bad Bleiberg
Bad Bleiberg Wenn Bad Blei-
berg seinen traditionellen 
Jahreskirchtag feiert, dann ist 
der Herbst nicht mehr weit, 
heißt es im Hochtal. Das Fest 
des Patrons hl. Bartholomä-
us � ndet an diesem Wochen-
ende statt, wobei die ledigen 
Zechburschen mit ihren hüb-
schen Mädchen und begleitet 
von den bekannten »Erzberg-
musikanten« diesen Freitag 
durchs Dorf ziehen und hoch-
leben lassen. Am Samstag 
machen es ihnen die Verheira-
teten nach. Für sie beginnt der 
Kirchtag mit einer Festtags-
messe, bis dann von Wirtshaus 
zu Wirtshaus gezogen wird. 
Höhepunkt ist ab 20 Uhr die 
Unterhaltung mit den »Ober-
kärntnern« im Festzelt. Am 
Sonntag wird nach der Feld-
messe bei der Bartholomä-
uskapelle ab 10.30 Uhr zum 
Frühschoppen in das Kirch-
tagszelt geladen.

Großes Open Air  zum Jubiläum: Ausgelassen mit ihren vielen 
Gästen feierten auch Betreiber Hans Werba und Gattin Hilde.

Jubiläum: 40 Jahre Moonlightbar in 
Villach wurde kräftig gefeiert
Villach Hier wurde kräftig ge-
feiert. Anlässlich des 40-Jahr-
Jubiläums der bekannten 
Moonlightbar in Villach ging 
vergangenen Samstag ein 
Open Air der Extraklasse über 
die Bühne. Das Publikum be-
geisterten u. a. Silvio Samoni, 
KärnZeit, Werner Otti, Emoti-
on, Pia Vanelli und Birgit Pless. 
Zahlreiche Gratulanten stell-

ten sich bei Betreiber Hans 
Werba und seiner Familie ein, 
es wurden in zahlreichen Er-
innerungen geschwelgt – etwa 
an die erste Miss Villach-Wahl, 
die in der Moonlightbar statt-
fand. Der Betrieb ist heute 
noch Treffpunkt für Jung und 
Alt. Zu den beliebten High-
lights gehört etwa der Single-
abend jeden Dienstag.
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Oberdrautaler Flößer wieder gut
in den »Heimathäfen« gelandet
Spittal Die Oberdrautaler Flö-
ßer haben ihre dreitägige Fahrt 
von Oberdrauburg nach Spit-
tal ohne größere Zwischenfälle 
gut überstanden. Am Sonn-
tag legten die Steuermänner 
und -frauen mit den insgesamt 
sechs Flößen und einer Plätte 
an der neu geschaffenen An-

legestelle bei der ehemaligen 
»Flößlände« in Spittal an. Ob 
der starken Strömung muss-
ten dabei auch die Feuerwehr-
männer stark Hand anlegen. 
Erst vor zwei Jahren war hier 
ein Floß durchgegangen und 
konnte erst in Mauthbrücken 
»eingefangen« werden.

Ankunft  der Oberdrautaler Flößer nach dreitägiger Fahrt von 
Oberdrauburg bis zur neuen Anlegestelle »Flößlände« Spittal.

Rie-press

Alles rund um Energie und Bauen 
im neuen Hermagorer Zentrum
Fachleute am Puls der Zeit: Neues Energie- und Bauberatungszentrum in der Wulfeniastadt als zentrale 
Anlaufstelle für Privatpersonen und Unternehmen. Beratung, Coaching, Projektentwicklungen. 

Hermagor Der Klimawandel 
mit all seinen negativen Aus-
wirkungen auf die Umwelt 
gewinnt immer mehr an Be-
deutung. Die Notwendigkeit, 
Maßnahmenn zu setzen, die 
diese Entwicklung aufhalten 
oder verlangsamen können, 
hat 14 UnternehmerInnen und 
Institutionen veranlasst, das 
Energie- und Bauberatungs-
zentrum GnbR Hermagor zu 
gründen. Das EBZ Hermagor 
in der Grabengasse ist zentra-
le Anlaufstelle für Privatper-
sonen und Unternehmen und 
garantiert seinen Kunden Hil-
festellung zu Fragen rund um 
die Themen energieeffizientes 

Bauen und Sanieren sowie er-
neuerbare Energieträger. Das 
Leistungsangebot basiert auf 

drei wesentlichen Säulen: Be-
ratungszentrum für Bauen 
und Energie, Unternehmens-

coaching und Projektentwick-
lung. Das Team des neuen EBZ 
agiert unter der Geschäftsfüh-
rung von Ernst Dobringer, mit 
sieben Gesellschaftern, dar-
überhinaus stehen dem EBZ 
sieben externe Partner zur 
Seite, allesamt Unternehmer 
aus der Region, welche wiede-
rum die regionale Wertschöp-
fung nachhaltig stärken »Im 
Markt für erneuerbare Ener-
gien kommt es laufend zu Ver-
änderungen im Hinblick auf 
Produkte und Technologien«, 
weiß Dobringer und sieht sei-
ne Aufgabe darin, mit der je-
weils aktuellsten Entwicklung 
Schritt zu halten. 

Mit EBZ-Gründer  Franz Wiedenig und GF Ernst Dobringer sind 
Bauinteressierte und Energiebewusste stets am Puls der Zeit.
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