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VÖLKERMARKT (tj). Auch 2019 
stehen zahlreiche Veranstal-
tungen des Wirtschaftsvereins 
Zukunft Völkermarkt in Völker-
markt auf dem Plan. „Wir sind 
über jede Idee dankbar, denn 
wir sehen in Völkermarkt ein 
großes Potential“, laden Ge-
schäftsführerin Nicole Malle 
und Obmann Karl Kräuter zum 
gemeinsamen Ideensammeln 
ein.

Familieneinkaufstage
Noch vor Ostern finden von 4. 
bis 13. April die Völkermarkter 
Familieneinkaufstage  statt, 
bei denen der gesamte Handel, 
die Gastronomie und die Kuli-
narik präsentiert werden. „Wir 
sind gerade in der Anmeldeab-
schlussphase und positiv, dass 
viele Betriebe mitmachen“, 
freut sich der Obmann. Zu-
sammen mit dem Marktreferat 
setzt man einen Ostermarkt 
Schwerpunkt. Auch die Landju-
gend St. Stefan/Haimburg wird 
miteinbezogen. Diese arbeitet 
gerade an einer neuen Oster-
dekoration. „Wir wollen uns 

damit als gastliche und einla-
dende Familieneinkaufsstadt 
präsentieren“, so Kräuter. „Als 
Abschluss wird es ein großes 
Gewinnspiel mit Sammelpass 
geben und danach die Veran-
staltung 'Völkermarkt Live'“, 
erzählt der Obmann. Im Zuge 
dieses Projektes will man ver-
stärkt die Gastgärten präsen-
tieren und Frühstücksmöglich-
keiten aktiv anwerben um für 
eine Belebung zu sorgen. „Ein 
gastlicher Hauptplatz wäre 
wichtig, auch um zukunftsfit 
zu werden“, so Kräuter.  Weiter 
betont er, dass sich die Gast-
gärten gut entwickeln und eine 
tolle Vielfalt vorhanden ist. Am 
13. April findet der traditionelle 
Auto- und Zweiradmarkt mit 
einer Oldtimershow statt. Da-

bei kann man sich rund um das 
Thema Mobilität informieren.

Frühlingskulinarik
Da die Herbstkulinarik 2018 
erfolgreich angekommen ist, 
wird am 11. Mai eine Auftakt-
veranstaltung am Hauptplatz 
organisiert, bei der sich die 
Kulinarikwirte präsentieren. 
Heuer soll es sowohl eine Früh-
lings- als auch eine weitere 
Herbstkulinarik-Veranstaltung 
geben. Dabei wird verstärkt 
auf regionale Produkte gesetzt. 
„Wir setzen diese Philosophie 
weiter fort und arbeiten gera-
de an diesen Projekt“, so Malle. 
Auch der Völkermarkt Bus wird 
mit einem erweiterten Fokus 
auf ein Familienangebot fort-
gesetzt. „Gemeinsam mit der 

Stadtgemeinde Völkermarkt 
sowie dem Tourismusverband 
Klopeiner See - Südkärnten 
arbeiten wir an einem Projekt 
mit Heide Bolt und wollen da-
mit auch Kinder ansprechen“, 
verrät Kräuter. Ein Oldtimer-
bus fährt die Gäste dabei vom 
Klopeiner See nach Völker-
markt zum Wochenmarkt. 

Zum 11. Mal 'Wine & More'
Die Harley Davidson Charity 
Tour kommt heuer am 15. Au-
gust zum zweiten Mal nach 
Völkermarkt. „Diese Veran-
staltung ist voriges Jahr toll 
angekommen und eine gute 
Chance, auch für die Gastro-
nomie“, ist sich Kräuter sicher. 
Alleine von der Harley David-
son Charity Tour Gemeinschaft 
haben sich etwa 140 Personen 
angekündigt. „Schon zum 11. 
Mal veranstalten wir heuer das 
'Wine & More' am 6. Septem-
ber“, erzählt Malle. Zahlreiche 
Winzer aus verschiedenen 
Ländern sind vertreten. Die Be-
sucher haben die Möglichkeit 
Weine zu verkosten, sich zu in-
formieren und das gemütliche 
Ambiente am Völkermarkter 
Hauptplatz zu genießen. Den 
heurigen Abschluss bildet das 
traditionelle Weihnachtsgut-
scheinheft mit zahlreichen 
Gutscheinen und Aktionen. 
Im Zuge des Bauernsilvesters 
am 30. Dezember soll die Ab-
schlussverlosung gemeinsam 
mit der Völkermarkter Gastro-
nomie stattfinden.  „Es ist je-

des Jahr ein Highlight, bei dem 
immer wertvolle Sachpreise 
verlost werden“, so die beiden. 
Im heurigen Jahr will man den 
Bauernsilvester wieder aufle-
ben lassen. 

Gute Zusammenarbeit
Nicht zu vergessen sind der 
'Völkermarkter Zehner“ und 
die 'GIVe Jugendcard“. „Wir se-
hen ein großes Potential in den 
Völkermarkter Zehnern, diese 
sind uns ein großes Anliegen“, 
verrät Kräuter. Dadurch wird 
die Wirtschaft in Völkermarkt 
unterstützt und die Kaufkraft 
bleibt im Ort. „Auch die GIVe 
Jugendcard wird bei den 13 bis 
17-Jährigen gut angenommen. 
Dabei können sie sich bei so-
zialen Einrichtungen in der 
Gemeinde engagieren“, erzählt 
Nicole Malle. Der Wirtschafts-
verein freut sich über die tol-
le Zusammenarbeit mit der 
Stadtgemeinde sowie deren 
Unterstützung. Die Entwick-
lung der Bezirksstadt wird 
positiv gesehen: Ein weiteres 
Lebensmittelgeschäft kommt 
nach Völkermarkt. Auch für 
das nächste Jahr wird bereits 
fleißig gearbeitet.  „Wir haben 
gemeinsam mit dem Touris-
musverband Klopeiner See 
- Südkärnten und der Stadtge-
meinde Völkermarkt ein Pro-
jekt für die Landesausstellung 
2020 eingereicht“, erwähnt 
Kräuter. Man hofft auf eine po-
sitive Antwort in den nächsten 
Wochen.

Wirtschaftsverein   plant vieles

Karl Kräuter und Nicole Malle freuen sich auf die heurigen Veran-
staltungen in der Stadtgemeinde Völkermarkt Tanja Jesse

Der Wirtschaftsverein 
Völkermarkt hat mit 
der WOCHE über Zie-
le und bevorstehende 
Projekte gesprochen.

Für das heurige Jahr hat der 
Wirtschaftsverein Zukunft Völ-
kermarkt mit Karl Kräuter und 
Nicole Malle einiges in Völker-
markt geplant. Hier eine Über-
sicht der geplanten Veranstal-
tungen:

• Die Völkermarkter Fami-
lieneinkaufsstage locken 
von 4. - 13. April zahlreiche 
Besucher in die Bezirksstadt. 
Präsentiert werden dabei 
Handel, Gastronomie und 
Kulinarik. Den Abschluss bil-
den ein großes Gewinnspiel 
mit Sammelpass und die 
Veranstaltung 'Völkermarkt 
Live'.

• Der Auto- und Zweirad-
MARKT wird am 13. April am 
Völkermarkter Hauptplatz 
veranstaltet.

• Bei der Auftaktveranstal-
tung am 11. Mai am Haupt-
platz werden die  Völker-
markter Kulinarikwirte 
präsentiert. 

• Jeden Mittwoch im Sommer 
bringt der VölkerMarkt Bus 
die Gäste vom Klopeiner See 
nach Völkermarkt.

• Am 15. August findet zum 
zweiten Mal die Harley 
Davidson Charity Tour am 
Hauptplatz statt. 

• Beim traditionellen Wein-
fest „Wine & More“ am 6. 
September kommen nicht 
nur Weinliebhaber auf ihre 
Kosten. 

• Zum Jahresabschluss wird 
das beliebte Weihnachtsgut-
scheinheft verteilt und die 
Abschlussverlosung findet 
im Zuge eines Bauernsilves-
ters statt.

PROJEKTE 2019:
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