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»Over the limit« – Ein Projekt zur  
Suchtprävention an Wolfsberger Schulen
Das Projekt »Over the limit« ist eine groß angelegte Präventionskampagne für Jugendliche zu Themen 
legale und illegale Suchtmittel. Neu hinzu kommen in diesem Jahr nun die Themen Trauer und Toleranz.

Von Michael Swersina
swersina@unterkaerntner.at

Wolfsberg. Bereits seit 2008 
wird das Projekt »Over the limit« 
an den Wolfsberger Schulen an-
geboten. Das Besondere daran ist 
die Beteiligung vieler Organisa-
tionen und Schulen, die das Pro-
jekt tatkräftig unterstützen. Mit 
Präventionspartnern aus sämt-
lichen Bereichen werden Maß-
nahmen vorher abgestimmt, da-
mit nur Aktivitäten umgesetzt 
werden, die von dafür ausgebil-
deten Fachleuten mitentwickelt 
wurden. »Over the limit setzt eine 
umfassende  Aufklärungskampa-
gne in den Schulen um. Die Kam-
pagne ist auf die Jugendlichen ab-
gestimmt und wurde für Leh-
rer und Eltern erweitert«, erzählt 
Projektleiter Christian Vallant. 
Insgesamt stehen elf verschiede-
ne Module zur Auswahl.  So wird 
zum Beispiel in Kooperation mit 

dem Roten Kreuz das Modul »So-
forthilfe« angeboten, mit der 
Fahrschule Haider gibt es Schu-
lungen zur Fahrsicherheit, die Ca-
ritas trägt Angebote zur Sucht-
prävention bei und die Polizei bie-
tet Module zu Prävention, aber 
auch zum Jugendschutz. 

Weiters wird noch mit den 
Feuerwehren kooperiert, um den 
Jugendlichen zu vermitteln, wie 
sie ihre Freizeit sinnvoll gestalten 
und Perspektiven schaffen können. 
Außerdem entwickelt Projektlei-

ter Vallant derzeit gerade ein neu-
es Modul, das den Schwerpunkt 
auf illegale Suchtmittel setzt, dabei 
aber nicht nur auf die Gefahren der 
Substanzen hinweisen will, son-
dern die Betroffenen in den Vor-
dergrund stellen möchte.

Neue Module
In diesem Schuljahr werden für 
das Projekt neue Module einge-
führt. Eines sieht Elternabende an 
den Schulen vor, bei denen die El-
tern der Schüler der vierten Klas-
sen darüber informiert werden sol-
len, wie man sein Kind vor Sucht 
schützen kann. Ein weiteres neues 
Modul geht neben Sucht- und Sui-
zidprävention auch auf den Um-
gang mit Trauer ein und gemein-
sam mit dem Jugend-Rot-Kreuz 
Kärnten sollen die Jugendlichen 
über Toleranz, Zivilcourage, Dis-
kriminierung usw. aufgeklärt wer-
den.  Elf Schulen aus dem Gemein-
degebiet nehmen an dem Projekt 

teil. Neben den vier höheren Schu-
len, der Berufsbasisschule und den 
beiden Fahrschulen Haider und 
Schellander, wird das Projekt auch 
an der NMS Wolfsberg Bildungs-
welt Maximilian Schell, der Musik-
mittelschule Wolfsberg sowie den 
Neuen Mittelschulen in St. Marein 
und St. Stefan abgehalten.

Insgesamt elf verschiedene Module, von der Ersten Hilfe über Trauerbewältigung bis hin zur Suchtprävention werden im Rahmen des Projekts »Over the 
limit« für die Schulen in Wolfsberg angeboten. Fotos: KK

400 Jungsoldaten 
riefen »Ich gelobe«
St. Paul. Am Freitag wurden am 
Sportplatz des Konviktes rund 400 
Rekruten des österreichischen 
Bundesheeres angelobt. Die An-
gelobung mit Totengedenken und 
anschließendem »Großen Zapfen-
streich« wurde von der Marktge-
meinde in Zusammenarbeit mit 
dem Militärkommando Kärnten 
organisiert und durchgeführt. Mu-
sikalisch begleitet wurde der Fest-
akt von der  Militärmusik Kärnten. 
Angelobt wurden die im August, 
September und Oktober bei den 
Kärntner Verbänden und Dienst-
stellen eingerückten Soldaten.

Erntedankfest 
in der Bezirks- 
Seniorenwohnanlage
Wolfsberg. Kürzlich wurde in 
der Bezirksseniorenwohnanla-
ge in Wolfsberg im Rahmen einer 
kleinen Feier für die Erntegaben 
gedankt. Eröffnet wurde das Fest 
mit einer feierlichen Messe, die 
von Stadtpfarrer Engelbert Hofer 
gehalten wurde. Auch eine Ernte-
krone durfte bei dem Fest natür-
lich nicht fehlen. Diese wurde von 
Maria Hollauf gesponsert. In Ver-
tretung des Bürgermeisters be-
grüßte GR Hannes Primus die Gäs-
te. Für eine schwungvolle musi-
kalische Unterhaltung sorgten die 
»Drei Kärntner«. Einen Dank an 
die Mitarbeiterin sprach Heim-
leiterin Bettina Pöchheim aus die 
meinte: »Danke für all Eure Gaben 
mit Worten, Händen und Gesten, 
das ganze Jahr über.«

// LESERBRIEFE

Weltklimabericht: IPCC  
Sonderbericht Südkorea
Düster schaut er aus, der Umwelt- 
und Klimabericht zur Lage unse-
res Planeten. Das Klimaabkom-
men von Paris 2015 müsse unbe-
dingt umgesetzt werden, so die 
weltweit anerkannten Klimaex-
perten, um das 1,5 Grad-Erderwär-
mungsziel zu halten.

Vergangene Woche haben auch 
die EU-Umweltminister einen 
Kompromiss bei den Abgaswerten 
von Autos erzielt. 35 Prozent sollen 
bis 2030 an CO2-Ausstoß eingespart 
werden. Aber es gibt noch andere 
Großemittenten: Wenn man schon 
den Autoverkehr so unter die Lu-
pe nimmt, warum greift man dann 
nicht auch den Flugverkehr an?

Da werden pro Jahr hunder-
te Millionen Tonnen CO2 in die At-
mosphäre geblasen. Das Abkom-
men von Chicago 1944, Flugverkehr 
zwischen den Kontinenten zu för-
dern, beinhaltet keine Besteuerung 
des Flugbenzins (Kerosin). Nur in 
der Zwischenzeit hat sich der Flug-
verkehr vertausendfacht und Ke-
rosin wird trotzdem nicht besteu-

ert. Wo bleibt da die Verhältnismä-
ßigkeit? Ist die Lobby dafür so stark? 
Lebensmittelverschwendung: Je-
der Österreicher wirft pro Jahr 100 
Kilogramm genießbare Lebens-
mittel weg, das sind etwa 800.000 
Tonnen in ganz Österreich. Man 
stelle sich diese CO2-Einsparung 
vor, wenn in diesem Bereich sinn-
voll und sparsam mit den Ressour-
cen umgegangen werden würde. 
Außerdem wird mit den weltwei-
ten Freihandelsabkommen ver-
sucht, die Transportaufkommen 
zu beschleunigen und hohe Gewin-
ne einzufahren – die Lebensmittel-
transporte mit Schiffen und LKWs 
kreuz und quer durch Europa zu 
karren, z.B. Vieh-, Milch-, Getreide- 
und Obsttransporte.

Kartoffeln, die in Österreich ge-
erntet werden, bringt man nach 
Italien zum Waschen und dann 
wieder zurück nach Österreich.

Anderes Beispiel: Im Lavanttal 
wird sehr viel Geflügel produziert. 
Obwohl es hier eine große, moder-
ne Geflügelschlachterei gibt, wer-
den pro Jahr aus dem Lavanttal zig 
hunderte LKWs Lebendgeflügel 
hunderte Kilometer nach Oberös-
terreich transportiert, damit ver-

bunden ein hoher CO2-Ausstoß.
Mit Einzelmaßnahmen wird man 

im Kampf gegen den Klimawandel 
wohl nur wenig Erfolg haben.

Franz Dorner, Kamp

Nix mehr los mit dem 
Kolomonimarkt
Dass man sich vom Schönsonn-
tagmarkt, was die Besucherzah-
len betrifft, nicht allzu viel erwar-
ten durfte war klar, aber auch der 
Kolomonimarkt riss mich nicht 
wirklich vom Hocker.

Nichts los, leere Parkplätze, Ver-
gnügungspark und Platz der Re-
gion leer, so verlief der Samstag-
abend. Gerade einmal beim Fraß-
wirtzelt tat sich ein wenig was. 
Und abgesehen vom Frühschop-
pen am Sonntag war auch an die-
sem Tag nicht wirklich was los. 

Es darf einen aber auch nicht 
wundern. Parken: Vier Euro sind 
mittlerweile für einen Parkplatz 
zu bezahlen, wo sind die Zeiten als 
man noch ein bzw. zwei Euro da-
für hinlegen musste. Und dann die 
Fahrgeschäfte, unter vier Euro ist 

kaum mehr etwas zu finden und 
natürlich gibt es für Kinder keine 
Kinderpreise. 

Der Platz der Region ist ja ein 
netter Gedanke, aber was das 
Essensangebot anging, war es 
nicht gerade markttypisch. Der 
größte Witz ist aber wohl: Wiener-
schnitzel mit Kartoffelsalat 10,50 
Euro. Das ist schon ein recht hefti-
ger Preis, aber na ja, für den Markt 
akzeptiert man es halt. Aber dann 
bestellt man das Schnitzel oh-
ne Salat und siehe da, man bezahlt 
den selben Preis. Auch der Hin-
weis an das Personal, dass der Preis 
ohne Salat geringer sein sollte, 
wird einfach ignoriert. Schaustel-
ler kommen auch immer weniger. 
Ich kann mich nicht daran erin-
nern, wann so wenige Marktstän-
de zu sehen waren.  Fazit: Der dies-
jährige Marktausflug war einfach 
nur eine Enttäuschung. Sauteuer, 
wenig los, wenig Stände, Vergnü-
gungspark wird auch immer weni-
ger. Es wäre echt zu überlegen, ob 
man nicht, wie in anderen Städten 
nur mehr einen Markt abhält, aber 
den dafür anständig macht.

Patrick Stückler, St. Andrä

Die Erntekrone wurde von Maria 
Hollauf gespendet. Foto: KK

Primus und Kaiser beim Abmar-
schieren der Front. Fotos: Bachhiesl

// INFO

»Over the Limit« Projektpartner
- Rotes Kreuz Wolfsberg 
- Jugend-Rot-Kreuz Klagenfurt
- Polizei Wolfsberg 
- Suchtprävention Caritas 

Klagenfurt in Kooperation mit 
Prävention- und Suchtkoordi-
nation des Landes Kärnten

- Freiwillige Feuerwehr Wolfs-
berg

- Martin Haider (Fahrschule 
Haider)

»Die Kampagne ist auf die 

Jugendlichen abgestimmt 

und wurde für Lehrer und 

Eltern erweitert«

Christian Vallant
Projektleiter »Over the limit«

Bundesheer, Feuerwehr und Trach-
tenträger hissten die Fahne. 


