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Wir alle sind Kirche 
Mitbestimmen 
Mitgestalten 
Darum: Wählen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wahltermine und Wahlzeiten: 
Sonntag, 13. März 2022: nach der hl. Messe bis 12 Uhr 
Sonntag, 20. März 2022: nach der hl. Messe bis 12 Uhr  



Thomas Josef Gratzer 
48 Jahre alt 
Berufssoldat 
Karnburg 
 
In welchen Bereichen habe ich mich bisher schon engagiert? 
Seit 2011 koordiniere ich die Organisation des Karnburger Pfarrfestes und in-
volviere mich ebenso im auf die Beine stellen zahlreicher anderen Veranstaltun-
gen der Karnburger Kirche. In den letzten 5 Jahren als PGR habe ich bereits ei-
nige Funktionen, die Betreuung des Friedhofes und die Verwaltung der Finan-
zen der Pfarre, übernommen. Weiters bin ich auch in der Militärpfarre als PGR tätig. 
 
Welche pfarrlichen Themen liegen mir besonders am Herzen? 
Einerseits ist mir vor allem die Erhaltung der Karnburger Kirche und ihrer Umgebung als Zentrum des Pfarr-
lebens ein besonderes Anliegen. Außerdem ist es mir auch sehr wichtig die Gemeinschaft in der Pfarre zu 
pflegen und sehe es immer gerne wenn neue aktive und motivierte Mitglieder diese erweitern. 
 
In welchen Aufgabenfeldern möchte ich in der Pfarre mitarbeiten! 
Natürlich möchte ich weiterhin in den bereits von mir übernommenen Aufgaben mitwirken, freue mich aber 
auch über jede neue Herausforderung! 

Dr. Marcus Lassnig 
 
Liebe Pfarrangehörige! 
Gerne möchte ich mich bei Ihnen zur Wiederwahl als Pfarrgemeinde-
rat von Karnburg vorstellen: Geboren und aufgewachsen in Klagen-
furt am WS, Medizinstudium in Graz, eigene Ordination in Friesach, 
in Lebensgemeinschaft, eine erwachsene Tochter. Seit 2007 lebe ich 
mit meiner Familie in Karnburg. Über den Kirchenchor fand ich rasch 
Anschluss an die pfarrliche Gemeinschaft. 

 
Meine bisherigen Tätigkeiten umfassten unter anderem: Vertreter im Dekanatsrat, Mitglied im KAKUSO- 
Organisationsteam und Kirchenchor, Koordination der Sternsingeraktion, Lektor, Pfarrhausverantwortlicher, 
Mithilfe beim Pfarrfest. Meine zukünftigen Aufgaben sehe ich in der weiteren aktiven Mitgestaltung des 
Pfarrlebens, der Förderung der Zusammenarbeit mit unseren Partnerpfarren und die Nutzung von Synergieef-
fekten, sowie die Etablierung einer lebendigen und klimafreundlichen Pfarre (Einbeziehen der Jugend, ther-
mische Sanierung des Pfarrhauses). Ein besonders Anliegen ist mir nach den herausfordernden Zeiten der 
Pandemie das Aufrechterhalten und Stärken der Pfarrgemeinschaft. 

Pfarrgemeinderatswahl -  Unsere Kandidaten 
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Mein Name ist Dr. Nina Petauer, ich bin 48 Jahre alt und lebe in 
Karnburg. Seit 2007 bin ich Mitarbeiterin beim Kärntner Landtag, wo ich 
die Abgeordneten bei ihrer Arbeit unterstützen darf. 
 
Mit der Pfarre bin ich schon seit langer Zeit verbunden. Die Kirche in 
Karnburg ist für mich ein idealer Kraftort und die gelebte Gemeinschaft 
in unserer Pfarrgemeinde bedeutet mir sehr viel. 
 
Seit 2017 bin ich Pfarrgemeinderätin in unserer Pfarre. In dieser Zeit wa-
ren meinen Aufgaben unter anderem die Mitarbeit beim Pfarrblatt sowie 

das Verfassen von Texten für die Homepage und für Facebook. Außerdem habe ich beim Pfarrfest mitgear-
beitet, bin Lektorin, springe ein, wo ich gebraucht werde, und schaue, dass am Friedhof die Mülltonnen aus-
geleert sind.  
 
Für die Zukunft würde ich mir wünschen, dass sich unsere Pfarre noch stärker zu einem Ort der Begegnung 
sowie zu einem Treffpunkt für Jung und Alt entwickelt („Generationentreffen“). Außerdem ist mir ein Anlie-
gen, dass künftig mehr Frauen die Vielfalt ihrer Begabungen und ihrer Ideen in das Pfarrleben einbringen. 
Wichtig sind mir auch die Bereiche Umweltschutz, Tierschutz und Nachhaltigkeit. In diesen Bereichen möch-
te ich mich künftig verstärkt einbringen. 
Ich hoffe, dass möglichst viele an der Pfarrgemeinderatswahl teilnehmen werden. Nur gemeinsam können wir 
die Zukunft unserer Pfarre gestalten! 

Mag. Michael Dieter Mansfeld 
55 Jahre 
Wohnhaft in Wrießnitz 
Beruf: Tierarzt 
  
Meine bisherigen Tätigkeiten in der Pfarre: 
Pfarrgemeinderatsobmann und Pfarrkoordinator, Leiter des Karnburger Kirchen-
chors, Mitglied des KAKUSO Teams (Karnburger Kultursommer), Mitglied der 
Pfarrblattredaktion, Kirchenführungen 
  
Folgende pfarrliche Themen liegen mir besonders am Herzen: 
Stärkung der Pfarre als Ort der spirituellen Heimat und zwischenmenschlichen Be-
gegnung auch für Kinder, Jugendliche und neue Pfarrmitglieder. Weiterentwicklung der Pfarre als kulturelles 
Zentrum. Entwicklung von Projekten, die die Bedeutung der Karnburger Pfalzkirche als geschichtsträchtiger 
Ort einer breiteren Bevölkerung vor Augen führen. Unterstützung von sozial Benachteiligten und in Not gera-
tenen Menschen im In- und Ausland durch die Pfarre. 
  
In folgenden Aufgabenfeldern möchte ich in der Pfarre weiterarbeiten: 
In meinen  bisherigen Tätigkeiten sowie den Projekten, die mir am Herzen liegen. Dabei würde es mich freu-
en, wenn es uns gelingen würde, neue, auch jüngere,  ehrenamtliche Mitarbeiter für die Arbeit in der Pfarre 
zu begeistern, damit Karnburg auch in Zukunft durch nachfolgende Generationen eine lebendige Pfarre 
bleibt. 
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Mein Name ist Uta Wielitsch, bin 58 Jahre alt und wohne in Dellach/Karnburg. 
Beruflich bin ich seit 01.02.2021 selbständig,  
 
Schon seit meiner Kindheit bin ich ganz eng mit der Pfarre Karnburg verbunden, war 
doch schon mein Großvater jahrelang im Pfarrgemeinderat und mein Vater führte 
zwei Jahrzehnte lang die Geschäfte der Pfarre und unterstützte die jeweiligen Priester.  
Deshalb war es für mich eine große Ehre und Selbstverständlichkeit als ich vor vielen 
Jahren gefragt wurde, ob ich die Jungschar Karnburg übernehmen würde. Mit viel 
Freude ging ich an die Sache heran und hatte auch viel Spaß. Leider gab es aufgrund 
der Schließung der VS Lind immer weniger Kinder.  
 
Später gesellte sich zu dieser Tätigkeit, die Gestaltung und Redaktion des Pfarrblattes 
bzw. auch der Homepage der Pfarre dazu, welche ich nach wie vor mit viel Freude  

mache. Außerdem arbeite ich seit dem 1. Pfarrfest jedes Jahr dort gerne mit.  
 
In der letzten Pfarrgemeinderatsperiode wurde ich als Mitglied in den  Ausschuss für Verwaltung und Finan-
zen gewählt.  
 
Ich möchte mich dafür einsetzen, dass dieser Kraftort weiterhin besteht und vermehrt ein Ort der Begegnung 
für Jung und Alt wird und bleibt. Außerdem liegt mir die pfarrliche Öffentlichkeitsarbeit sehr am Herzen. Ich 
freue mich auf unsere Zusammenarbeit und auch auf die Verwirklichung von gemeinsamen Ideen. 

Mein Name ist Kevin Steiner, geboren am 21.01.1994. 
 
Seit kurzem bin ich stolzer Karnburger! 
Im Dezember vergangenen Jahres bin ich mit meiner Partnerin Florentina und un-
seren 4-Beinern in unser neu errichtetes Haus am Lindenweg 10 gezogen. Hier 
haben wir uns schon gut eingelebt und fühlen uns sehr wohl. 
Beruflich bin ich beim Patiententransport im Klinikum Klagenfurt beschäftigt und 
dort unteranderem beim Betriebsrat engagiert. 
In meiner Freizeit spiele ich seit Jahren Eishockey. Unter anderem habe ich den 
EC-KAC-Nachwuchs bei Turnieren im In- und Ausland betreut. Mich für junge 
Mädchen und Burschen einzusetzen und sie zu motivieren hat mir immer großen 
Spaß bereitet. 
So möchte ich mich künftig in der Pfarre Karnburg für sportliche Aktivitäten und Jugendarbeit einbringen. 
Den Kontakt zur Pfarre konnte ich bereits durch Mithilfe bei den letzten Pfarrfesten als “Brezlverkäufer“ oder 
auch Kegelbeauftragter herstellen. 
Es würde mir große Freude bereiten zukünftig in der Pfarre Karnburg, vor allem im Bereich Jugend, neue 
Ideen einbringen zu können. 



DI Harald Omansiek 
Architekt 
 
Ich bin seit 35 Jahren beim Lions Club Klagenfurt Carintha Mitglied und habe im 
Club bei sehr vielen Aktivitäten mitgeholfen und besonders ist mir am Herzen gele-
gen armen Leuten zu helfen z.B. diese finanziell zu unterstützen. 
 
Wenn man feststellt, dass in Karnburg und Umgebung heute laut Auskunft der Ge-
meinde bereits ca. 1.000 Menschen wohnen, so macht mich die geringe Anzahl der 
sonntäglichen Kirchenbesucher sehr nachdenklich. Vielleicht wäre es möglich durch 
schriftliche oder persönliche Aktivitäten mehr Kirchenbesucher zu bekommen. 
 

Sollte in der Pfarre Tätigkeiten, die meinem Beruf entsprechen, notwendig sein, so bin ich gerne bereit die he-
rangetragenen Aufgaben durchzuführen. 

Manuel Kometter 
38 Jahre 
Techniker 
Karnburg 
 
In welchen Bereichen habe ich mich bisher schon engagiert? 
Durch langjährigen Ministrantendienst bin ich von klein auf in der Pfarre tätig. Wei-
ters wirke ich bei diversen Veranstaltungen, Renovierungsarbeiten und der Pflege 
rund um die Kirche und Pfarrhof mit. Seit der letzten Wahl Mitglied im Pfarrge-
meinderat. 
 
Welchen pfarrlichen Themen liegen mir besonders am Herzen? 
Die partnerschaftliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit in der Pfarrgemeinde 
besonders im Pfarrgemeinderat 
 
In welchen Aufgabenfeldern möchte ich in der Pfarre mitarbeiten? 
In dem gewählten Pfarrgemeinderat und der Pfarrgemeinde meine Talente und meinen Einsatz einbringen. 
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Markus Wielitsch 
54 Jahre 
Dellach/Karnburg 
Angestellter 
 
Seit vielen Jahren bin ich in der Pfarre unter dem Motto: „Ist Not am Mann, so ruft mich 
an“ tätig. Zu diesen Tätigkeiten gehört z.B. die Hilfe beim Pfarrfest, Reinigungsarbeiten 
rund um den Pfarrhof und die Kirche. Seit einiger Zeit bin ich der Stadlverantwortliche der 
Pfarre, d.h. möchte jemand den Stadl für eine Feier, Hochzeit mieten, sollte er sich bitte an 
mich wenden.  
 
Ich möchte gerne im Pfarrgemeinderat mitarbeiten um die Gemeinschaft in der Pfarrgemeinde zu unterstüt-
zen. 



Wichtige Informationen zur Pfarrgemeinderatswahl 2022 
 
 
Der Pfarrgemeinderat ist jenes Gremium der Pfarre, das zusammen mit dem Pfarrvorsteher für 
die Seelsorge verantwortlich ist, sie mitträgt und Fragen des pfarrlichen Lebens entscheidet. 
Der Pfarrgemeinderat besteht aus amtlichen, entsandten, berufenen und gewählten Mitgliedern. 
In Karnburg werden 9 Mitglieder gewählt. 
 
 
Wahlberechtigt sind Katholik/innen,  
 
die am Wahltag in der Pfarre ihren ordentlichen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt ha-

ben und  
vor dem 1. Jänner des Wahljahres das 14. Lebensjahr vollendet haben.  
 
In das Wählerverzeichnis kann zu folgenden Terminen im Pfarrbüro Einsicht genommen wer-
den (bei Fr. Isabella Wilhelmer): 
Dienstag, dem 8. März, und Dienstag, dem 15. März, jeweils von 15 bis 17 Uhr. 
 
 
Namensliste mit Ergänzungsmöglichkeit 
 
Im Pfarrgemeinderat wurde beschlossen, die Wahl mit Namensliste und Ergänzungsmöglichkeit 
durchzuführen.   
Das bedeutet, dass Sie zusätzlich zu den zur Wahl stehenden Kandidat/innen noch weitere Per-
sonen auf dem vorgesehenen Wahlzettel nennen können, die 
1. vor dem 1. Jänner des Wahljahres das 16. Lebensjahr vollendet haben; 
2. gewillt sind, die Aufgaben und Pflichten im Pfarrgemeinderat und seinen Ausschüssen zu 
erfüllen; 
sich aktiv am Pfarrleben beteiligen. 
 
Es muss mindestens 1 Person angekreuzt werden, höchstens aber so viele Kandidat/innen ange-
kreuzt und zusätzliche Personen genannt werden, als insgesamt zu wählen sind (also insgesamt 
max. 9 Mitglieder). Amtliche und entsandte Mitglieder stehen nicht zur Wahl, sondern sind 
Kraft ihrer Funktion Teil des Pfarrgemeinderates. In Karnburg sind dies Pfr. Mag. Josef-Klaus 
Donko und Diakon Peter Granig.  
 
 
Wahltermine und Wahlzeiten: 
 
Sonntag, 13. März 2022: nach der hl. Messe bis 12:00 Uhr im Pfarrhof 
Sonntag, 20. März 2022: nach der hl. Messe bis 12:00 Uhr in der Hemmastube 
 
 
Die „Fliegende Wahlkommission“ für in ihrer Mobilität beeinträchtigte Personen kann für 
Sonntag, den 13. März, ab 12:00 Uhr angefordert werden. Telefonische Voranmeldung bis 10. 
März bei Dieter Mansfeld und Tel. 0664/ 620 20 55. 


