
auf die Angebote der Genuss-Regionen
lnitiativen aus ganz Kärnten
locken auf 2.500 Quadrat-
metern mit ihren Köstlichkei-
ten und laden die Besucher
zur Verkostung vor Ort ein.
Täglich von 14.00 bis 15.30
Uhr überträgt zudem ORF
Radio Kärnten seine Nachmit-
tagssendungen live aus die-
ser Halle.
Zwiebelprämierungen und
eine festliche Verleihung
durch Bundesminister Dr.

Josef Pröll runden das An-
gebot ab.

Choco De Luxe: Die besten
Schoko-Kreationen versüßen
die Herbstmesse.
Erstmals präsentiert sich
Choco De Luxe auf der Kla-
genfurter Herbstmesse. Vom
13. - 21. September 2008

kommen alle Schokoladelieb-
haber auf ihre Kosten. Choco
De Luxe ist das erste Event
aus einer Reihe von Schoko-
präsentationen in Österreich.
Ein Zusammenschluss der
besten österreichischen Cho-
colatiers präsentiert sich und
ihre exquisiten Meisterwerke
einem hochwertigen und ge-
nussvollem Publikum.

Jubiläumszuckerln
Die ,,Klagenfurter Herbst-
messe" wird 75 und ganz
Kärnten feiert mit. Dazu tra-
gen auch die zahlreichen
,,Geburtstagszuckerln" bei,
von denen vor allem die
Besucherinnen und Besucher
profitieren werden.
Nähere lnfos unter
www. kaerntnermessen.at

Heidi Stingler

Herausgeberin

n und für sich war der
Sommer für die Medien
immer eine "Saure-Gur-

ken-Zeit" - sprich, es hat sich ein'
fach nicht viel abgespielt und

Geschichten, die man schon lan-
ge geschoben hat, fanden end-
lich Platz, Davon kann in diesem

Jahr keine Rede sein. Nicht nur

fünfl Wahltermine (Nationalrat,
Landtag, Gemeinderat, Arbeiter-
kammer und EU-Wahl) stehen
uns in den nächsten Monaten ins

Haus. erfreulicherweise finden in

unserer Region auch zahlreiche
Veranstaltungen statt, die man

einfach nicht versäumen sollte.

So z,B. gibt es eine Reihe von

HeimatHerbst Terminen, die man
jedenfalls besuchen sollte. Es ist

eine der größten Brauchtumsini-
tiativen, die authentisch bleibt,

weil sie von zahllosen idealistisch
gesinnten Menschen und Verei-

nen getragen wird.

Es sind dies Veranstaltungen, bei

welchen sich Kultur und Natur,

Tradition und Kreatives zur har-

monischen Symbiose verbinden
und die mehr denn je starke An-
ziehungskraft haben (man denke

nur an das Pohaca-Fest oder das
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Jubiläumsmesse. Bereits zum 75. Malfindet in Klagenfurt

vom '13. bis 2.l. September 2008 die,,Herbstmesse" statt.

ln diesem Jahr wird das Angebot um eine ,;Schokolade-

Sonderausstellung" sowie einer eigenen,,Genussland-
Halle" erweitert. Außerdem erwartet die Besucher ein gr0-

ßes Jubiläumsgewinnspiel.

bis 21. September

NEU im ROSENTALER

Die Grünen Seiten!

Ritschert-Fest). Versäumen Sie

diese Feste nicht - den nächsten

HeimatHerbst gibt es erst wieder
2009!

Wahlkampf muss nicht unbedingt

Wahlkrampf bedeuten. Wir vom

ROSENTALER geben mit den

Grünen Seiten der Politik die

Themen für unser Tal vor. Neben

Mindestsicherung, Pflegediskus-

sion und Pensionssicherung, ist

die offensichtlich nach wie vor
drohende Realisierung einer
Güterumfahrung durch unser Tal

ein absolut zentrales Thema, bei

dem wir keinen der verantworli-

chen Politiker von der Pflicht eni-
binden werden, klare Worte zu

sprechen. Es geht schlicht und

einfach um die Erhaltung unseres

Lebensraumes, deren Schönheit

bei der Realisierung eines sol
chen Vorhabens unwidenuflich
verloren ginge.

Die Grünen Seiten gibt es ab

sofort regelmäßig und wir freuen

uns schon auf lhre Anregungen.

um diese zukünftig noch interes-

santer und lesenswerter gestal-

ten zu können.

Kontakt rosentalerl @gmx.at

Spatenstich für Nimaro-Neubau. Das Familienuniernehmen
Nimaro in Köttmannsdorf, unter Führung von Sabine & Rene
Arztmann, baut den bestehenden Standort in Köttmannsdorf im
Rosental neu aus und investiert fast eine halbe Million Euro in
die Zukunft des Betriebes. Der neue Zubau mit seinen knapp
600 Quadratmetern und den neu gestalteten Außenanlagen mit
überdachtem Parkplatz soll noch heuer im Herbst fertig gestellt
sein und feierlich eröffnet werden.
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