
 
 
 
 
 

 

An den Gemeinderat 

der Gemeinde Ossiach 

Ossiach 8  

9570 Ossiach 

 

Ossiach, 16. September 2021 

 

Antrag an den Gemeinderat gemäß §41K-AGO 

 

Betrifft: Nachhaltige Sanierung der Spazierwege im Zentrum von Ossiach 

Eingebracht von der SPÖ-Fraktion der Gemeinde Ossiach 

 

Der Gemeinderat wolle beschließen: 

Die nachhaltige Sanierung der geschotterten Spazierwege im Zentrum von Ossiach unter der 

Anpassung der Wegbegrenzungen inkl. Beleuchtungskonzept und Anpassung der einzelnen 

Wegoberflächen an den bereits neu entstandenen Spazierweg neben dem neuen Spielplatz bei der 

Harfe im Ortszentrum.  

 

Begründung: 

Die Gemeinde Ossiach ist eine für ihr schönes Ortsbild beliebte Gemeinde am Ufer des Ossiacher Sees. 

Nicht nur Touristen spazieren gerne im Zentrum des Ortes, sondern auch unsere einheimische 

Bevölkerung nutzt dieses Angebot sehr gerne.  

 

Aktuell gibt es nur wenige geschotterte Spazierwege im Zentrum der Gemeinde. Die derzeit 

vorhandenen Weganlagen sind wenig gepflegt und entsprechen optisch nicht mehr dem aktuellen 

Standard. Das angrenzende Gras wächst in die Weganlage herein und lässt dadurch die Wegführung 

ungepflegt erscheinen. Durch die nicht vorhandene Wegeinfassung ist eine qualitativ hochwertige 

Pflege sehr zeit- und damit verbunden auch kostenintensiv.  

 

Aus diesem Grund beantragt die SPÖ Ossiach die nachhaltige Sanierung der unten im Plan ersichtlichen 

Weganlagen mit folgenden Punkten: 

 

- Alle Spazierwege am sogenannten „Kogel“ sollen dieselbe Breite aufweisen und mit derselben 

Einfassung, Beleuchtung und Wegoberfläche ausgeführt werden. Bei der Ausführung ist vor 

allem darauf zu achten, dass die Mitarbeiter des Bauhofes im Rahmen der Instandhaltung eine 

Besserstellung und Erleichterung erfahren. 

- Der Spazierweg entlang des Sees (nördlich der Stiftsschmiede) soll in derselben Breite 

ausgeführt werden, wie die Asphaltstraße beim Steg derzeit endet und am westlichen Ende 

durch das Slow Trail Tor führen. Auch bei diesem Weg wäre dieselbe Einfassung, Beleuchtung 

und Wegoberfläche wie am Kogel zu verwenden. Der kleine Zuweg vom Parkplatz hinter der 



„Wolkenfabrik“ herunter, sollte dieselben Ausführungskriterien wie die Wege am „Kogel“ 

haben.  

- Der Spazierweg ausgehend vom Strandhotel Prinz in Richtung Westen, soll gleich wie jener 

nördlich der Stiftsschmiede ausgeführt werden. 

 

Bei der Ausführung aller Weganlagen ist auf ein vorher zu erstellendes Beleuchtungskonzept für den 

Ortskern zu denken, sodass sich diese Weganlagen gleich in ein zukünftiges Gesamtbild einfügen 

können. 

Darüber hinaus sollten diese Wege auch mit dem Fahrrad befahrbar sein und entlang der Wege 

ausreichend einheitliche Mülleimer (in ausreichender Größe) sowie Sitzgelegenheiten bedacht 

werden. 

 
 

Unterschriften der SPÖ-GemeinderätInnen 
 
 
 

 
 

GR Robert Puschl  GR Ing. Mag. Sandra Grutschnig Bakk. 
 
 

 

 

Anhang: Beispielbilder   



Übersichtsplan 
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