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Wolfsberg hat Kärntens ersten Drive-in-Baumarkt

Bei Obi im Tatzerschachtweg kann jetzt vom Auto aus eingekauft werden. Auf einer Tafel bei der Einfahrt gibt es einen Lageplan, wo
sich die benötigten Materialien befinden, die Bezahlung erfolgt bei der Ausfahrt. Baustoffe sind in größeren Mengen verfügbar.
Wolfsberg. Seit Freitag, 4. März,

hat der Obi-Markt im Tatzerschachtweg 2 in Wolfsberg das
Angebot für seine Kunden erweitert. Ab sofort gibt es einen Drivein-Bereich, der Profi- und Hobbyhandwerkern das Leben erleichtern soll.
Im Drive-in – dem ersten in
Kärnten – können Baustoffe direkt beim Einkauf ins Auto oder
auf den Anhänger geladen und vor
Ort an der Kassa bezahlt werden –
ohne zusätzliche Wege. Auf einer
großen Tafel bei der Einfahrt fin-

den Kunden einen Lageplan, um
die benötigten Materialien schnell
aufsuchen zu können. Die Bezahlung erfolgt direkt bei der Ausfahrt. Ein weiterer Vorteil des neuen Drive-ins sind die in größeren
Mengen verfügbaren Baustoffe.
Dank Staffelpreisen werden so
auch größere Heimwerker-Projekte erleichtert.
Marktleiterin Martina Dexl sagt:
»Wir helfen dabei, alles machbar
zu machen. Mit dem Drive-in haben wir ein Spezial-Angebot, damit eigene Projekte noch rascher

umgesetzt werden können. Besonders freut es mich, dass wir die
erste offizielle Drive-in-Eröffnung
anbieten können.« Wer es lieber
herkömmlich mag, dem stehen bei
OBI 7.000 Quadratmeter auch fußläufige Verkaufsfläche zur Verfügung.
2001 wurde der Obi-Markt an
der Wolfsberger Südtangente nach
sieben Monaten Bauzeit eröffnet. Die Investitionssumme betrug rund 7,2 Millionen Euro, gebaut wurde auf einem 25.000 Quadratmeter großen Grundstück, auf

dem sich auch 250 Parkplätze befinden. Die damalige Eröffnung

war mit 400 Gästen auch ein gesellschaftliches Ereignis.

Der neue Drive-in-Bereich des Obi-Markts in Wolfsberg: Man kann hineinfahren, einladen und bei der Ausfahrt bezahlen.
UN

Theologe stellte
neues Buch vor
Wolfsberg. Der gebürtige
Wolfsberger Karlheinz Six, Theologe und Philosoph, stellte im
Haus St. Benedikt sein Buch »In
der Dunkelheit. Zur Spiritualität des Dienens« vor. Darin legt
er Themen frei, die derzeit in der
christlichen Spiritualität zu kurz
kommen, womit sich das Christentum laut dem Autor um eine
wesentliche Tiefendimension des
Glaubens bringt. Im Buch wird
der Autor aber auch persönlich. Er
bringt zur Sprache, worüber selten gesprochen wird: die Erfahrung, dass Gott den Menschen
fern ist und dass der Mensch droht,
verloren zu gehen. Für die musikalische Umrahmung sorgte der
Saxofonist Edgar Unterkirchner.
Im anschließenden Gespräch kamen unterschiedliche Gotteserfahrungen wie auch die gegenwärtige Situation der Kirche zur
Sprache. Das Buch ist in der Buchhandlung San Damiano erhältlich
oder kann direkt unter www.diakonsix.at/buch bestellt werden.
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Eine wichtige Erkenntnis, die auch
dazu beiträgt, aus Jugendlichen
kritisch denkende Konsument:innen zu machen. Ein eigenes Konto
hilft dabei, den Umgang mit Geld,
der Bank und bargeldlosem Zahlungsverkehr zu üben, den Weg
des eigenen Geldes nachzuverfolgen sowie wirtschaftliches Denken und Handeln zu vermitteln.
Mit spark7 bietet die Kärntner
Sparkasse ein kostenloses Konto
für 10- bis 19-Jährige an. Von 10 bis
13 Jahren ist die Eröffnung nur mit
einer gesetzlichen Vertreter:in, ab
14 Jahren alleine möglich. Voraussetzung ist ein eigenes Einkommen oder regelmäßiges Taschengeld. Kontoführung, Debitkarte und
Daueraufträge sind beim spark7
Konto kostenlos. Ebenso George
- das modernste Internetbanking
Österreichs inkl. George-App.
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Mit der Debitkarte kann Bargeld
abgehoben, direkt mit Karte oder
am Smartphone bezahlt und jetzt
auch online gezahlt werden - überall, wo Mastercard akzeptiert wird.
Eine Karte für das ganze On- und
Offline-Leben der Jugendlichen.

Den Überblick zu seinen Zahlungen
behält man dabei ganz einfach mit
George, auf dem Smartphone oder
am Computer. Eine Überziehung
ist mit einem Jugend- und Lehrlingskonto nicht möglich, da nur
so viel abgehoben werden kann,

wie darauf verfügbar ist. Schulden können somit nicht aufgebaut
werden. Diese Einschränkung hilft
dabei, von Anfang an sorgsam mit
dem eigenen Geld umzugehen.
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Andreas Robitschko
Raphael
Leiter der Kärntner Sparkasse-Filiale
NeuerThun-Hohenstein
Platz in Klagenfurt

Teamleiter der Kärntner Sparkasse-Filialen im Unteren Lavanttal
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