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Arkaden Þ lnvestoren müssen warten Þ Kaufleute fürchten n

neue lfuufh¡¡uset in lflruenfurl
der Großteil verlässt das
Haus über den Heuplatz in
Richtung Innenstadt. Es
profitieren also alle davon."

Genau anders sieht es
Cornelia Hübner, Spreche-
rin der Innenstadt-Kaufleu-
te. ,,Es gehen zwar mehr
Leute durch die Wienergas-
se, dafür tut sich südlich des
Alten Platzes immer weni-
ger. Die Kaufkraft ist in
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Kärnten einfach rückgängig,
man sieht ja jetzt wieder, wie
Geschäfte in der Bahnhof-
straße zusperren. Es kann
nicht sein, dass der Süden
immer mehr ausstirbt."

Kritisch betrachtet Immo-
bilien-Profi Martin Strutz
(nicht zu verwechseln mit
dem Bx-Politiker) von
,rstrutz & Partner", der viele
Shoppingprojekte begleitet
hat, die Entwicklung: ,,Es ist
das Problem in Klagenfurt,
dass,Verfahren ewig dauern
- manche Investoren gehen
daher lieber nach Villach."

Ru¡it20.,000 Kundèiwerden proTas in den
,,City Arkaden" gezählt - der Grotlte¡l ven
lássídasGebäudé wieder íiber den Heuplatz
in Richtunp lnnenstadt. Dennoch fíirèhten
vtele Kaufléute in der Stadt dass neue Shop-
pingp ro,jekte ihren U msatz schmälern.

Steffen Mallons Englisch war fehlerfrei > Spanienflug als Preis

Schiilel der HIt in Felluch gewrnn den
östelleichwe iten SRluch[ewe]b in linl

Der am besten Engliseå,spiechende*Schüler öster-
reichs besucht die HTL Ferlach. Steffen Matlon (20)
aus der 4AHMB\ry setzte sich Dienstag gegen alle Kon-
kurrenten durch und holte sich beim Sprachencontest in
Linz den Bundessieg. Sein Preis ist ein Ticket fiir einen
Flug nach Spanien. Seine Schule ist stolz auf ihn.

,,Bs war aufregend, aber weilige Kommunikationssi-
ich hatte ein tolles Trai- tuationo die Fähigkeit zur In-
ning", freut sich Steffen über teraktion und die soziale
den Erfolg auch für Lehrerin Kompetenz. HTl-Spreche-
Mateja Lipovic. Er ist Schü- rin Michaela Lipusch: ,,Er
ler des vierfen Jahrganges hat die Aufgaben grandios
fiir Waffen- und Sicherheits- gelöst und damit bewiesen,
technik¡ Bereits beim Lan- dass er der Beste ist.o' Der
desfinale konnte Steffen sei- Sieger freut sich riesig über
ne Redegewandtheit sowie die Flugreise nach Spanien.
die:Ausdrucksfühigkeit un- Direktorin SilkeBergmo-
ter Beweis stellen. Beim ser: ,,Das ist ein weiterer Be-
Contest wurden nicht nur weis dafür, wie hoch die
der Monolog und Dialog be- Qualität an unserer Schule
wertet, sondern auch die je- in allen Bereichen ist."
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ÎchwercPafüe' Ein Mann fragt den
Arzt: ,,Herr Doktor, kann
ich von einem Seiten-
sprung blind werden?"

Der Arzt erwidert:,,Ent-
schuldigung, wie bitte?"

Sagt der Mann: ,,Ja, ges-
tern hab ich einen Seiten-
sprung gemacht, und seit-
dem kann ich meine Frau
nicht mehr ansehen!"

Marie Pirker,
Riesertratte 20,

9853 Gmünd

Schicken oder mailen Sie lhren Lieb-
lingswitz an die ,,Kärntner Krone", Kenn-
wort ,,Witz", Krone Plalz 1, 9020 Klagen-
furt oder an a.ulbing@a1.net. Unter al-
len veröffentlichten Einsendungen verlo-
sen wir 6 x 2 V|P-Tickets für das ,,Nar-
risch guate Sommerkabarett" am 28.

Mai 2016. Nähere lnfos zur TV-Auf-

zeichnung an 27 .128. Mai in der Stadt
hal le Graz unter www.narrisch-guat.tv

Lipovic, M allon und Bergmoser


