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Liebe Mallnitzerinnen und Mallnitzer! 
  
Über 300 Personen folgten am 6. September 2020 
der Einladung des Jugendreferates des Landes 
Kärnten das Nationalpark-Familienfest 2020 in 
Mallnitz zu besuchen. Bei den verschiedenen Sta-
tionen des Nationalparks und der Naturfreunde 
Kärnten, durften Kinder wie auch Erwachsene ei-
nen schönen Tag im Seebachtal, Tauerntal oder 
im Besucherzentrum verbringen. Mit dabei waren 
auch die Kärntner Woche und die Knusperstube 
sowie die Kärntner Familienkarte mit LRin Sara 

Schaar.  
 
Wir möchten uns ganz herzlich bei allen teilneh-
menden Gastronomie-Betrieben, den Mitarbei-
tern des Bauhofs, den Musikerinnen und Musikern 
der Trachtenkapelle Mallnitz, den Kletterfelsen-Be-
treuern Viktor Steiner und Jürgen Schusser und der 
Freiwilligen Feuerwehr bedanken.  
Ohne Euren Einsatz und Beitrag könnte eine solche 
Veranstaltung nicht durchgeführt werden! 
Ganz besonders freuen wir uns, dass das National-
park-Familienfest im Sommer 2021 wieder in Mall-
nitz Station machen wird! 

 
 Mit freundlichen Grüßen 

 
Bürgermeister BR 
 Günther Novak 

 

 

 

 



Liebe Mallnitzerinnen und Mallnitzer! 
 
Ein außergewöhnlicher Sommer im Zeichen der Covid-19-Pandemie 
geht zu Ende. Betrachtet man die heurigen Nächtigungszahlen, so ist 
dieser Sommer in wirtschaftlicher Hinsicht für uns weitaus besser verlau-
fen, als ursprünglich befürchtet.  
Die Gäste haben sich in Mallnitz offensichtlich wohl und sicher gefühlt, 
ein Vertrauensvorschuss, den es auch für den Winter zu bewahren gilt. 
 
Reichhaltiger Sommer 
Auch wenn wir diesen Sommer leider auf große, uns und unseren Gäs-
ten über die Jahre lieb gewordene Veranstaltungen verzichten muss-
ten, so bedanke ich mich bei allen, die trotz erschwerter Bedingungen 
und mit einem Mehraufwand an Sicherheitsvorkehrungen sehr zahlreich 
kleinere Veranstaltungen organisiert haben, und so für ein sehr reichhal-
tiges und sympathisches Veranstaltungsprogramm gesorgt haben. 
 
Steigende Infektionen 
Mit den nun wieder stärker steigenden Infektionszahlen sind wir auch 
beinahe jeden Tag mit neuen Einschränkungen konfrontiert. Auch wenn 
sich diese Maßnahmen bisweilen als unübersichtlich darstellen und uns 
die Pandemie aber auch der Umgang damit zunehmend nervt oder 
verärgert, so muss doch klar festgestellt werden, dass es nun vor allem 
die allgemeine Nachlässigkeit ist, die den Anstieg zu verantworten hat. 
 
Abstand- und Hygieneregeln einhalten 
Mit den einfachsten Regeln wie Abstand halt, Hände waschen und des-
infizieren und dem Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in geschlossenen 
Räumen, können wir alle einen Beitrag zur Sicherheit leisten und mithel-
fen, dass unsere Schulen und Betriebe offen bleiben und dass wir auch 
unseren Gästen einen sichern und vertrauenswürdigen Winter anbieten 
können. 
 
In diesem Sinne wünsche ich allen Kraft und Zuversicht, unseren Touris-
musbetrieben noch einen erfolgreichen Herbst und vor allem einen gu-
ten Start in die Wintervorbereitungen. 
 
Mit herzlichen Grüßen und bleiben Sie gesund 
 
Bundesrat Günther Novak 
Bürgermeister 


