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Immer an
deiner Seite.

Gemeindepost
Tiffen, Steindorf, Bodensdorf

Liebe Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger, 
liebe Jugend!
Die schon in der letzten SPÖ-Gemeindepost erwarteten, weiteren Lockerungsschritte haben wieder vieles mög-
lich gemacht. Aber, so erfreulich dies ist, so betroffener bin ich aufgrund folgender Fakten:

• leider steigen die Infektionszahlen wieder und Experten warnen vor einer neuen Welle, welche bereits bei uns 
   eintreffen soll

• der nach wie vor tobende Krieg in der Ukraine mit schrecklichen Auswirkungen – Tote auf beiden Seiten, 
   Flüchtlingswelle, zerstörte Infrastruktur, Gebäude etc. etc.

• durch Pandemie und Ukrainekrieg ausgelöst:  die schlimmste Teuerungswelle seit knapp 50 Jahren

• Lösung der Klimakrise scheint in weite Ferne zu rücken – unsere Kindeskinder werden darunter extrem leiden

Kommunalpolitisch können wir nur bzgl. Pandemie, mit Aufruf zur gebotenen Vorsicht und raschen Reaktionen 
(z.B. siehe Vorjahr Teststraße Ossiachersee Halle)  und mit dem Beitritt zur KEM-Region Ossiachersee-Gegend-
tal hinsichtlich Klimakrise etwas unternehmen bzw. beitragen. 

Bei den Flüchtlingen aus der Ukraine versuchen wir zwar größtmögliche Hilfestellungen zu geben aber im Woh-
nungsbereich kann ich und wir uns dzt. nur bei den spontan hilfsbereiten Gemeindebürger*Innen, welche hier 
vorbildhaft reagiert haben, herzlich bedanken!

Richtig verärgert bin ich persönlich aber über die nun von der Bundesregierung beschlossenen Maßnahmen 
gegen die Teuerungswelle. Statt – wie es andere Länder schon vormachen – in Bereichen wie Lebensmittel, 
Energie (Strom, Gas) und Benzin/Öl  eine für alle Betroffenen effiziente Lösung durch Senkung der MWSt. oder 
Fixierung eines Preisdeckels (alles auch befristet rechtlich durchaus möglich!!) zu beschließen, geht man her, 
und verkauft uns die Einmalzahlungen in verschiedenster Weise als großen Wurf und Erleichterungen. Diese 
haben einerseits keine nachhaltige Wirkung und andererseits zahlen wir uns diese „Bonifikationen“ de facto 
selbst! ( z.B.Co2-Steuer).

Man kann schon gespannt sein, ob die „Multigewinner“ (z.B. Energiesektor, 
OMV) je auch einen Beitrag leisten müssen. Ich verweise auch auf die zahl-
reichen Medienberichte, wonach die Schere der Superreichen zu den ärmsten 
Menschen der Welt immer größer wird!

Man möge mir verzeihen, dass ich mit meinem Vorwort eher einen „Ausflug“ auf 
die bundespolitischen bzw. internationalen Baustellen und Probleme mache.

Erlauben sie mir auch an dieser Stelle unserem LH Dr. Peter Kaiser und sei-
nem Team zu der beeindruckenden Wiederwahl beim Landesparteitag am 
19.6.2022 im Namen der Ortsgruppe Steindorf und persönlich zu gratulieren. 
Ein großartiger Erfolg und Vertrauensbeweis!

Abschließend wünsche ich den Kindern, der Jugend einen schönen Ferienbe-
ginn und uns Allen eine hoffentlich pandemiefreie und erholsame Sommerzeit

Ihr/Euer Walter Müller
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Aus der GemeindeImmer an
deiner Seite.

Familienfest der SPÖ Steindorf 

Das eigentlich schon 2020 ge-
plante, aber coronabedingt nicht 
durchführbare, Familienfest konn-
te nun am 11.6.2022 über die Bühne 
gehen. Ursprünglich war der Park 
am See in Bodensdorf als Veran-
staltungsort vorgesehen. Da dort 
aber lfd. Hochzeiten stattfinden, 
haben wir uns entschlossen, zu 
diesem Fest in den Park am See 
in Steindorf einzuladen. Und diese 
Entscheidung war goldrichtig.

Großeltern, Eltern und Kinder er-
lebten einen stresslosen, lustigen 
Nachmittag. Rund 70 Kinder nutz-
ten die Möglichkeiten wie:  Hupf-
burg, Kinderschminken bei Sabri-
na Eberhardt, malen und basteln 
mit Melissa und Jessica Müller, 
testen von Lios Kinderspielzeug 
bzw. Teilnahme am Schätzspiel 
von Viktoria Hinteregger.
Für 10 Teilnehmer am „Gummi-
ringschätzgewinnspiel“ gab es 
Preise. (Danke Lios bzw. Viktoria 
Hinteregger!)

Was hat sich sonst – abgesehen 
von der großartigen 60er Feier 
unseres Bürgermeisters, bei wel-
cher Walter Müller frühmorgens 
auch als Gratulant anwesend war 
– in Kurzform so getan:

Die Plätze 1–3 belegten, Emma, 
Raspotnig, Jonathan Thaler  und 
Mathi Teuffenbach

Eis, Würstchen, Wurstsemmel und 
kleine Süßigkeiten gab es für die  
Kleinen aber auch für über 100 
Erwachsene grundsätzlich gratis. 
Aber ein herzliches Dankeschön 
für die freiwilligen Spenden – die-
ser Erlös von EUR 750,-- wird noch 
im Laufe des Jahres als Spende 
der Gemeinde für bedürftige Per-
sonen übergeben!

Folgende Jahreshauptvesamm-
lungen gingen u.a. über die Bühne:

SCO Bodensdorf – Wiederwahl 
zum Obmann Werner Ritzinger
Wassergen. Steindorf – Übergabe 
der Obmannfunktion an DI Robert 

Herzlichen Dank für die Unterstüt-
zung an alle, die für das Gelingen 
dieses Festes tatkräftig mitgehol-
fen haben  und letztendlich dafür 
verantwortlich sind, dass wir da-
raus das Feedback der Besucher 
ableiten können:  

Endlich wieder eine vergnügliche 
Veranstaltung, welche jedenfalls 
auch in den kommenden Jahren 
wiederholt  werden sollte!

W.M.

Heiglauer weiters der Wasserret-
tung Bodensdorf, der FF Bodens-
dorf; 
Pensionistenverband Ortsgrup-
pe Steindorf im GH Laggner mit 
Referentin Bezirksobfrau Ingrid 
Schmid 

Einen sehr beeindruckenden Aus-
flug haben die Mitglieder des PVÖ 
Ortsgruppe Bodensdorf erlebt:
Das Handwerkerdörfl in Pichla hat 
bei der großen Hauptabendshow 
„9 Plätze – 9 Schätze“ Platz drei 
erreicht. Dies war Grund, dieses  
Museum zu besuchen, auch weil 
es für eine Tagesfahrt ideal er-
reichbar war.

Die Schilderungen der Obfrau 
Anna Maria Pilgram und der 
Schriftführerin, Waltraut Eigner 
überschlagen sich vor Begeiste-
rung und ein großes Dankeschön 
für die Organisation von Ingrid 
Eigner.

Pensionistenverband Ortsgruppe Bodensdorf besucht das Handwerksdörfl
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Auch diverse Veranstaltungen 
waren wieder möglich u.a.: 

1. Mai – Teilnehmer trotzten Regen 
und Kälte in Bodensdorf – organi-
siert vom Singkreis Ossiachersee, 
welcher auch zum anschließen-
den gemütlichen Beisammen sein 
eingeladen hat.

Ein gelungenes  Konzert der „Jun-
gen Trachtenmusiker*innen“ der 
Trachtenkapellen Tiffen und Bo-
densdorf im DG Haus Tiffen

Von der DG-Tiffen wurde die Sonn-
wendfeier auf der „Paule Wiesn“ 
in Nadling organisiert. Mit dabei 
war auch eine kleine Abordnung 
der Trachtenkapelle Tiffen!

Steindorfer Kirchtag sowie Pro-
zession und Frühschoppen am 
nächsten Tag

Eröffnung Ausstellungs- und For-
schungsprojekt „Günther Dome-
nig:  DIMENSIONAL“ 
Die Vorführung der 30-Perfor-
mer*innen am Eröffnungstag  
folgten die Besucher  mit oft stau-
nenden und auch  fragenden Bli-
cken. Eröffnet wurde die Veran-
staltung von LH Dr. Peter Kaiser

Aktuelles von div. Sportvereinen:

ASKÖ Bodensdorf–Sanierung des 
Fußballplatzes steht an.
Fußball-Nachwuchs-Camp und 
Promispiel (4.8.2022) 

Der EV Eisbären als nunmehri-
ger Pächter des Grundstückes 
am Burgweg. Hier fand auch am 
19.6.2022 wieder das Bocciatur-
nier, welches in den Vorjahren 
vom Sparverein TimOut – Wolf-
gang Leitner – organisiert wurde, 
statt. Weitere Veranstaltungen 
sind geplant.

Beim ESC Steindorf trauert man 
natürlich dem verpassten Final-
einzug nach. Die Vorbereitungen 
für die neue Saison laufen. Insbe-
sondere will man auch hier die Ju-
gendarbeit, Eishockeykindergar-

ten, Kooperation mit Kindergarten 
und Schulen forcieren.
 
Ossiacher See-Halle:

Derzeit Inlinebealg mit Floorball-
veranstaltungen – Neues Ban-
densystem erforderlich – Um-
setzung gem. 5-Jahresplan. Klar 
definiertes Ziel ist nach wie vor, 
diese Halle nicht nur als attrakti-
ves Angebot für den Eissport der 
Region zu erhalten, sondern auch 
in der eisfreien Zeit eine vielfälti-
gere Nutzung zu ermöglichen. Im 
Bereich der Investitionen ist ins-
besondere ein neues Bandensys-
tem erforderlich (soll umgesetzt 
werden). Aber auch grundsätz-
liche strategische Überlegungen 
müssen noch vor der kommenden 
Eissaison getroffen und umge-
setzt werden.

Im Fokus:

Wasserleitungen/-versorgungs-
anlage Bodensdorf

Nicht zuletzt der Wasserrohrbruch 
in der Seeblickstraße in Bodens-
dorf hat wieder einmal aufgezeigt, 
dass Versäumnisse – de facto der 
letzten Jahrzehnte – ehest mög-
lich zu bereinigen sind

Strandbad Bodensdorf

Wie schon in vorangegangen Be-
richten muss es gelingen, wenigs-
tens endlich die dringend notwen-

digen Sanierungsmaßnahmen in 
Angriff nehmen zu können. Bemü-
hungen dahingehend sind jeden-
falls gegeben, aber es gibt immer 
wieder unerwartete Hindernisse!

Parkplatzsituation/Gebühren-
einführung

Analog zur Gemeinde Ossiach hat 
auch die Gemeinde Bodensdorf 
eine entsprechende Verordnung 
für die Gebührenpflicht bei den 
relevanten Parkplätzen (Bleis-
tätter Moor u.U.) beschlossen. 
Dies erfolgte in der GR-Sitzung 
vom 28.4.2022. Die Verordnung ist 
mit 1.6.2022 in Kraft getreten, die 
Parkuhren werden aber erst auf-
gestellt.

Näheres auf der Website der Ge-
meinde unter https://steindorf.
gv.at/amtstafel/verordnungen

Wie in vielen Gemeinden Kärntens 
wird es auch in unserer Gemeinde 
unumgänglich sein, bei verschie-
denen öffentlichen Parkplätzen, 
welche ja auch immer wieder sei-
tens der Gemeinde erhalten, be-
treut und saniert werden müssen, 
entsprechende Verordnungen zu 
erlassen bzw. eine vernünftige 
Gebührenpflicht einzuführen. 

Dass hier mit Fingerspitzengefühl 
vorzugehen ist, versteht sich von 
selbst!
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Aus der GemeindeImmer an
deiner Seite.Die aktuellsten Politik-Infos und 

Veranstaltungstermine aus deiner Gemeinde:

Zusätzlich zu lokalen Neuigkeiten und Veranstaltungsterminen findest du in der  
SPÖ Kärnten App auch jede Menge weitere Services und Mitmach-Werkzeuge.

Kärnten App

für Smartphone
und Tablet


