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Gemeinsam an
morgen denken!
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Frohe
Weihnachten



Aus der Gemeinde
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Liebe Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger!
Wieder ist ein Jahr vergangen und 
es kehrt die Zeit der Stille ein. Viel 
ist im vergangenen Jahr passiert 
und viel wird noch auf uns zukom-
men. Als Team der SPÖ Ossiach 
möchten wir Ihnen eine friedvolle, 
besinnliche und vor allem gesun-
de Advents - und Weihnachtszeit 
wünschen. 

Nehmen wir uns eine Auszeit, die 
uns Weihnachten beschert, neh-
men wir uns Zeit im Kreis unserer 
Lieben und unserer Familien. Wir 
werden nur dann ein lebenswer-
tes Heute und eine gesicherte Zu-
kunft für unsere Kinder schaffen, 

wenn wir uns nicht auch ab und an 
als Person zurücknehmen. Wenn 
wir nicht immer auf der eigenen 
Meinung beharren und vor allem 
einsehen, dass wir im Unrecht sein 
können. Als Politiker die sich dem 
Credo verschrieben haben, für die 
Menschen dieses Landes zu ar-
beiten, wissen wir, wie wichtig die-
se Reflexion ist um Dinge zu be-
wegen. Wenn wir diese einfachen 
Prinzipien befolgen, dann sehen 
wir dem neuen Jahr mit Optimis-
mus entgegen: Wir haben in der 
Vergangenheit Krisen zusammen 
gemeistert und wir werden die-
se auch jetzt und in Zukunft mit-

einander meistern. Wenn wir an 
einem Strang ziehen, wenn wir 
gemeinsam Verantwortung schul-
tern und nicht aufeinander losge-
hen, sondern aufeinander zuge-
hen. Stellen wir jetzt und zu jeder 
Zeit, das Verbindende vor das 
Trennende. Machen wir das „Wir“ 
größer und stärker. Denn nur ge-
meinsam gestalten wir ein erfolg-
reiches Morgen.

Wir wünschen allen Familien ein 
fröhliches und besinnliches Weih-
nachtsfest. Vor allem viel Gesund-
heit und Zufriedenheit für das 
Jahr 2022!

Wir fordern mehr Zusammenarbeit und eine rasche 
nachhaltige Weiterentwicklung der Gemeinde Ossiach
Seit März 2021 sind wir mit zwei 
Gemeinderäten in der Gemeinde 
Ossiach vertreten. Robert Puschl 
und Sandra Grutschnig haben 
ihre Absicht erklärt, gemeinsam 
für die Anliegen der Gemeinde-
bürgerInnen einzusetzen. 

Das Team der SPÖ Ossiach ist 
bei der letzten Wahl angetreten 
um die Gemeinde Ossiach wieder 
zukunftsfit zu machen und Ge-
schichten der Vergangenheit bei 
Seite zu lassen und das gemein-

same wieder in den Vordergrund 
zu stellen. „Wir wollen das WIR Ge-
fühl nachhaltig stärken und für 
mehr Zusammenhalt und positive 
Stimmung im Ort sorgen“, so Ge-
meinderätin Sandra Grutschnig 
von der SPÖ. Aber dafür braucht 
es das Mitwirken aller im Gemein-
derat vertretenen Personen unter 
Einbeziehung der Bevölkerung. 
„Die Tourismusgemeinde Ossiach 
hat eines der größten Potentiale 
in Zukunft ganz vorne dabei zu 
sein, wir müssen es nur schaffen 

gemeinsam an einem Strang zu 
ziehen und die einzelnen Projekte 
umsetzen “, so der Gemeinderat 
und Vorsitzender der SPÖ Ossi-
ach, Robert Puschl.
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Basisqualität für eine nachhalti-
ge Infrastrukturentwicklung
Professionelle Leitsysteme für 
Wanderer, Radfahrer und Auto-
fahrer sowie die Verbesserung 
der zentrumsnahen Spazierwege 
und die Herstellung von Seebe-
rührungspunkten sind nur einige 
inhaltliche Schwerpunkte der An-
träge der SPÖ, die in der Gemein-
deratssitzung im September ein-
gebracht wurden. „Einheimische 
und Gäste haben ein Recht auf 
ein gepflegtes Ortsbild. Deswegen 
müssen alte und teilweise marode 
Schilder demontiert werden und 
die einzelnen Leitsysteme auf den 
aktuellsten Stand der Technik ge-
bracht werden“, so Gemeinderätin 
Sandra Grutschnig. Viele Gäste 
finden sich im Sommer in Ossiach 
nicht zurecht. Die Folge daraus 
sind suchende Wanderer im Wald 
oder ein teilweise aufkommendes 
Verkehrschaos zulasten der Ein-
heimischen. Das muss nicht sein, 
denn wir möchten, dass sich Ein-
heimische und Gäste bei uns glei-
chermaßen wohlfühlen, sich gut 
orientieren können und damit den 
Ort bestmöglich genießen kön-
nen.

Wiederherstellung der Sicht zum 
See
Wichtig für Ossiach ist, neben ei-
ner nachhaltigen Infrastruktur, die 
Sicht auf den Ossiacher See. An 
bestimmten Punkten hat sich die 
Natur in den vergangenen Jah-
ren die Bereiche wiedergeholt und 
durch den entstandenen Bewuchs 
die Sicht zum See verschwinden 
lassen. Wir fordern daher, dass die 
wunderschöne Sicht zum See an 
bestimmten Bereichen wiederher-
gestellt und regelmäßig gepflegt 
wird.

Erarbeitung eines nachhaltigen 
Tourismuskonzeptes
Wir fordern die Erarbeitung eines 
nachhaltigen Tourismuskonzep-
tes unter Einbindung der Betriebe, 
Bevölkerung und der Tourismus-
region Villach – Faaker See – Os-
siacher See. „Die Gemeinde Ossi-
ach ist eine der potentialreichsten 

Tourismusgemeinden Kärntens. 
Genau dieses Potential müssen 
wir nachhaltig für unsere Ge-
meinde und unsere Bevölkerung 
nutzen“, so unsere Gemeinderätin 
Sandra Grutschnig. Das Ziel ist, 
dass wir mit allen Beteiligten an 
einem Tisch sitzen und gemein-
sam über die nachhaltige Zukunft 
von Ossiach nachdenken.

Freie Seezugänge für Ossiach
Eine weitere Forderung der SPÖ 
Ossiach, ist die Herstellung von 
freien Seezugängen in der Ge-
meinde Ossiach. Dafür soll das 
gesamte Gemeindegebiet in Be-
tracht gezogen und alle Möglich-
keiten evaluiert werden. Das Team 
der SPÖ Ossiach ist sich sicher, 
dass freie Seezugänge ein abso-
luter Standard der heutigen Zeit 
sind und Einheimische wie auch 
Gäste von Ossiach solche Zugän-
ge dankend annehmen würden. 

Erneuerung der Spazierwege im 
Ortszentrum von Ossiach
Die SPÖ Ossiach fordert die Re-
vitalisierung und Modernisierung 
der Spazierwege im Ortszentrum 
von Ossiach. Derzeit sind die Spa-
zierwege rund um die berühmte 
Harfe oder nahe der Schiffsanle-
gestelle stark eingewachsen und 
passen nicht zum Ortsbild von 
Ossiach. Deswegen fordert die 
SPÖ die nachhaltige Sanierung 
der zentrumsnahen Spazierwege 
durch eine klare Abgrenzung der 
Wegfläche hin zum Rasen durch 
Begrenzungskanten, welche die-
selben sein sollten wie beim neu 
errichteten Spielplatz und damit 
einhergehend die Umsetzung ei-
nes einheitlichen Beleuchtungs-

konzeptes für den gesamten 
Ortskern. „Die Umsetzung unse-
res Vorschlages für die zentrums-
nahen Spazierwege würde nicht 
nur das optische Bild des Ortes 
nachhaltig aufwerten, sondern in 
weiterer Folge auch Pflegekosten 
sparen“, so unsere Gemeinderätin 
Sandra Grutschnig.

Zukünftige Projekte in der Ge-
meinde 
Ein von der Gemeinde bereits ge-
plantes und der Öffentlichkeit 
durch den Bürgermeister präsen-
tiertes Projekt, ist der Pumptrack 
in Ossiach. Die SPÖ Ossiach steht 
zu 100% hinter dem Vorhaben und 
fordert auch hier die Umsetzung. 
Vorschläge für die Finanzierbar-
keit des Projektes wurden seitens 
der SPÖ Ossiach bereits mehrfach 
gemeindeintern angesprochen. 
„Seitdem die Tourismusregion Vil-
lach - Faaker See – Ossiacher See 
der Gemeinde das Projekt und die 
dazugehörigen nächsten Schrit-
te für eine Umsetzung übergeben 
hat, herrscht leider Stillstand. “, so 
der Gemeinderat und Vorsitzende 
der SPÖ Ossiach, Robert Puschl. 
„Wir brauchen dieses Projekt un-
bedingt, denn unsere Kinder im 
Ort fahren aktuell auf der asphal-
tierten Sportfläche im Kreis und 
haben sonst keinerlei Möglichkeit 
sich im Ort sicher und sinnvoll mit 
dem Rad zu bewegen“, so Gemein-
derätin Sandra Grutschnig von 
der SPÖ. Der Pumptrack in Ossi-
ach wäre die perfekte Ergänzung 
zu den bereits geplanten Moun-
tainbike-Strecken in der Gemein-
de Ossiach und würden demnach 
das Gesamtbild bestmöglich ab-
runden. 

Auf unserer Homepage 
www.ossiach.spoe.at könnt ihr 
Einsicht in unsere eingebrachten 
Anträge nehmen. Solltet ihr Fra-
gen oder Anliegen haben, könnt 
ihr uns jederzeit kontaktieren. Wir 
freuen uns auch, wenn wir neue 
Mitglieder in der SPÖ begrüßen 
dürfen, die gemeinsam mit uns an 
der Weiterentwicklung von Ossi-
ach mitarbeiten.



Wir laden euch ein, bei unserem Gewinnspiel 
mitzumachen.

Sendet uns bis 31.12.2021 auf unsere E-Mail-
Adresse spoe.ossiach@gmail ein

„Winterfoto aus Ossiach“ mit euren Namen. 
Unter allen Einsendungen wird ein

Geschenkkorb der Greißlerei Rasch im Wert 
von 35 Euro nach dem Zufallsprinzip verlost.

Der Gewinner/die Gewinnerin wird
persönlich kontaktiert.

Wir freuen uns auf eure zahlreichen
Einsendungen und eure Winterfotos.

Alle Fotos werden im Laufe des Gewinn-
spiels auf unserer Facebook-Seite 

veröffentlicht. 

Frohe WeihnachtenFrohe Weihnachten
und ein gesundes, gutes Jahr 2022!

Überraschen wir gemeinsam deine Freunde und Bekannten 
mit einem personalisierten Weihnachtsgruß von mir!

kaiser-peter.at/weihnachten 
oder in der SPÖ Kärnten App (Mitmachen)


