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Gelingt,,Arrraoo der

f,inen Neustart versucht
Ederzeit das Feistritzer Un-
ternehmen Aura Schwimm-
badsysteme GmbH., nach-
dem Gläubiger der Sanie-
rung des Unternehmens in
Eigenverwaltung mehrheit-
lich zugestimmt hatten. Da-
mit wutde auch der Sanie-
rungsplan, mit dem Ge-
;chaftiftrhrer Thomas Prus-
nik die Marke in die Ge-
winnzone zurückführen will,
angenommen. Prusnik strebt

Die Energietage in Köttmannsdorf waren ein wichtiger

Blick in die Zukunft
rl s war ein eindrucksvol-

}{-rct Beweis, daß die Zu-
l-lkunft der erneuerbaren
Energie gehört: Bei den 1. Ro-
sentaler Holz & Energie-Info-
tagen in Köthnannsdorf ver-
mstaltet von der Regional-
wärme GesmbH. von Hannes
Hafnef, zeigten 42 Aussteller-
irmen den zahlreichen Besu-
:hern alles Wesentliche zu
len Themen Energie und
:Iolz. Informative Vorträge zu
ilternativen Energieformen
rnd Elektromobilität mit ei-

erhoffte Neustart?
mit einem schlanken Team
und der Fokussierung auf die
Kernkompetenzen des Un-
ternehmens, die Herstellung
von Schwimmbadüberda-
ghungen und Poolsystemen,
wieder schwarze Zahlen an:
,,lJnsere Auftragsbücher sind
gut gefüllt. Einer völligen Ge-
sundung des Unternehmens
steht nichts im Wege, wenn
es gelingt, die Marke zu sta-
bilisieren und positiv aufzu-
laden."

nem Schwerpunkt auch über
rechtliche Rahmenbedingun-
gen und Fördermöglichkeiten
boten zusätzlich wichtige In-
formation-en. Die Aussteller
selbst zeigten sich mit den
getätigten Geschäften ntffie-
den. Auch Hannes Hafner
zieht z;'tffieden Bilanz: ,,Die
zweitägige Veranstaltung er-
hielt viel Anerkennung. Wir
wollen die Energietage zu-
mindest alle zwei Jahre abhal-
ter{'.

Viel Anklang fand auch

fine Proiektgruppe ous fthülem des Maturaiahrgangs der Abteilung
Lfür Woffentechnik beteiligte sich erfolgreich mit ihrer Diplomarbit am

,,Young Austrion Enginers CAD-Contest 201 1". tn der Kotqorie ,,Profes-
sional" erreichten Christian Angerer, Mortin Hillgartner, Bernd Kogler und
Florian kemser - im Bild mit Dir, Max WinWer und ihren Lehrern - von
insgesornf 103 Diplomarbeiten aus ganz Ösbneich den 5. Platz

das Rahmenprogramm, für
das in erster Linie die Land-
jugend Köttmannsdorf ver-
antwortlich war. LR Josef
Martinz - im Bild mit den
Organisatoren, Ausstellern
und Sponsoren - bezeichnete
die Veranstaltung,,besonders
wichtig, weil darnit Bewusst-
sein für einen außergewöhn-
lichen Kärntner Reichtum ge-
schaffen und damit deutlich
erkennbar werde, welche
Wege Käirnten in die Zukunft
führen'. ,,Nimaro" erobert

Kärntens Schulen
a fit besonderer Langle-
IVluigt"it und Farben-
vielfalt erobern derueit
Mappen aus Köttmanns-
dorf die österreichischen
Pflichtschulen: Weil sie bei
der Nutzung durch die Kin-
der der Firmenchefin Sabi-
ne Arztmann, Luka und Ni-
na, im täglichen Gebrauch
außergewöhnliche Belast-
barkeit. bewiesen, bot das
Köttmannsdorfer Unter-
nehmen die Schulmappen
österreichweit an. Die Idee
kam gut an, für das neue
Schuljahr läuft'bis 15. Iuli
eine Sondqr-Aktion,
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