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Gemeindepost
Tiffen/Steindorf/Bodensdorf aktuell

Liebe Liebe Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger, 
geschätzte Jugend!
Erlauben sie mir zu Beginn noch 
einmal einen Rückblick auf die am 
28.2. d.J. stattgefunden Gemein-
deratswahl. 

Die Wahl  hat ja einen beeindru-
ckenden „Erdrutschsieg“ der Liste 
KAVE gebracht – sowohl bei der 
Bürgermeister Direktwahl aber 
insbesondere auch bei der Man-
datsneuverteilung der Gemeinde 
(nun 9 von 23 Mandaten bei Lis-
te KAVE!) Alle anderen Parteien 
mussten mehr oder weniger star-
ke Verluste hinnehmen. Auch wir, 
wenngleich sich der Verlust mit 
Minus  0,27 % und gehaltenen 5 
Mandaten in Grenzen hielt und 
wir immerhin den 2. Platz erreicht 
und somit den 2.Vizebürgermeis-
ter stellen dürfen. Dafür an dieser 
Stelle nochmals ein Dankeschön.

Es gibt aber nichts zu beschöni-
gen und nachdenklich hat mich 
auch die Tatsache gemacht, dass 
ich als Bürgermeisterkandidat 
weniger Stimmen erhalten habe 
als das „Team“ selber! 

Sehr viele positive Rückmeldun-
gen am Tag nach der Wahl haben 
mich aber wieder ermutigt, weiter 
für unsere Gemeinde und Sie Alle 
einzutreten, sowie das Verspre-
chen, der schon immer gelebten 
Überparteilichkeit, fortzusetzen.

Mit dem folglich nach mehreren 
Gesprächen „zugestandenem“ 
Referat und Wirkungsbereich liegt 
auch eine sehr große Verantwor-
tung in unseren/meinen Händen. 
(siehe auch Pkt. „Unsere Vertre-
terInnen im Gemeinderat“) Wir 
versprechen, dass wir jedenfalls 
versuchen, dieser Verantwortung 
mit bestem Wissen und Gewissen 
gerecht zu werden.

Wie die gesetzliche Regelung es 
vorsieht, hat der jeweilige Refe-
rent seine Agenden „nur in Ver-
tretung des Bürgermeisters“ 
wahrzunehmen! Hierzu ist es aber 
auch notwendig, dass der Infor-
mationsfluss umfassend und zeit-
gerecht erfolgt. Dies habe ich in 
den ersten Monaten nach „Amts-
antritt“ leider etwas vermisst und 
dementsprechend auch kund-
getan! Hoffe, dass sich dies wie-
der in Richtung überparteiliche 

steindorf.spoe.at Kärnten  
gewinnt

Zusammenarbeit zum Wohle der 
Gemeinde und deren BürgerInnen 
bewegt (wie dies auch bei der An-
gelobung  versprochen wurde!)!

Wir leben in einer der lebenswert-
esten Gemeinde Kärntens, mit 
einer sehr guten, aber sicher aus-
baufähigen  Infrastruktur. Berg 
und See, Freizeitmöglichkeiten für 
Einheimische und Touristen, funk-
tionierendes Vereinswesen, kurze 
Wege zu Bezirksstätten Feldkir-
chen und Villach aber auch in die 
Landeshauptstadt. 

Auch der richtige Umgang mit der 
Pandemie - wie wir diesen in den 
letzten Monaten bewiesen haben 
- soll und wird uns auf dem Weg zu 
einer  nachhaltig zufriedenen Zu-
kunft begleiten.

Dies schaffen wir nur gemeinsam!!
Walter Müller
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Die Pandemie und unser Umgang damit:
Leider waren ja auch die letzten 
Monate mit dem Lockdown wie-
der sehr belastend für uns Alle.

Auch in unserer Gemeinde gab es 
entsprechend hohe Werte, sodass 
auch die Angelobung der neuen 
Gemeinderäte mehr oder weniger 
unter Ausschluss der Öffentlich-
keit stattfinden musste.

Der sonst übliche feierliche Rah-
men viel aus.

Die Lockerungen in den letzten 2 
Monaten wurden ja nahezu her-
beigesehnt und hat sich wohl 
Jede und Jeder über wieder mehr 
Möglichkeiten gefreut.

Die Versorgung durch Zustell- 
und Abholservice einiger Gast-
ronomiebetriebe war aber auch 
während des Lock Down ausge-
zeichnet! Dafür gebührt pauschal 
ein  herzliches Dankeschön! Diese 
Services wurden gerne angenom-
men.

Einige Gastronomen haben die 
Pandemiezeit aber auch dazu ge-
nützt, in die Zukunft zu investie-
ren.

So u.a. Gasthof „Urbaniwirt“/Fam.
Nindler, „Santa Lucia“/Fam.Ibra-
himi, „Casa Mira“/Fam.Pagitz und 
„Zum Dorfheurigen“/Hannes Pla-
ner. Zu dem Mut für teilweise gro-
ßen Investitionen und dem damit 
verbundenen positiven Zeichen 

für die Zukunft kann man jeden-
falls nur den Hut ziehen und gra-
tulieren! 

Wir wünschen allen Betrieben 
der Gemeinde, dass die dzt. gute 
Stimmung anhält und sich Ihr Ein-
satz und Zielstrebigkeit entspre-
chend belohnt werden. 

Die mit 28.5.2021 installierte 
CV19-Teststraße in der Ossia-
cher-See-Halle wurde sehr gut 
angenommen – dies sowohl von 
Einheimischen als auch Tou-
risten. Mit Juli wurden auch die 
Öffnungszeiten verlängert, da 
speziell Testergebnisse für das 
Wochenende stärker gefragt wa-
ren und sind

Zahlreichen Aktivitäten konnte 
man aber trotz Einschränkungen 
in gewisser Weise nachgehen:
So konnte man z.B. durch den 
schneereichen Winter auch im 
sonnigen März noch die ausge-
zeichnet präparierten Skipisten 
der Gerlitze nützen (leider ohne 
Apres Ski) und auch die Touren-
geher haben dies genossen.

Der Tennissport  erlebt in Bodens-
dorf offensichtich eine Renais-
sance: neben dem SCO mit seinen 
aktiven Teams bewirkt  der Time-
Out-Cup  (Fam. Jaklic in Koope-
ration mit dem SCO) eine ausge-
zeichnete Auslastung. 

Die Dorfgemeinschaft Tiffen hielt 

die Jahreshauptversammlung ab. 
Pauschalaussage war, dass die 
letzten 14 Monate mehr oder we-
niger zwar eine „Erholungspause“ 
darstellten, aber man ist wieder 
für Aktivitäten bereit und steht 
man „Gewehr bei Fuss“ – wie dies 
z.B. bei den Schützen gesagt wird!
Beeindruckend dennoch die Be-
richte der dort 12 ortsansässigen 
Vereine und der offensichtlich ge-
gebene Zusammenhalt! Jubiläen 
stehen in den nächsten Jahren an 
(MGV, Trachtenfrauen)

Der Steindorfer Kirchtag musst 
leider wieder abgesagt  bzw. 
konnte dieser nur mit einer Messe 
bei der Linde,  kleinen Prozession 
und sodann gemütlichem Aus-
klang beim „Dorfheurigen“ (u.a. 
ausgezeichnete Kirchtagssuppe!) 
begangen werden. 

Auch hier steht die Dorfgemein-
schaft schon in den Startlöchern 
und  hofft man, doch die ein oder 
andere Veranstaltung heuer 
durchführen zu können. 

Der über die Aktion des Landes 
„Gesunde Gemeinde“ am 8.7.2021 
im Kultursaal Bodensdorf abge-
haltene Vortrag „Rückenfit“ war 
trotz der gegebenen Hitze gut be-
sucht und gab es ein sehr gutes 
Feedback der Teilnehmer, welche 
auch bei den aktiven Übungen 
Engagement zeigten.
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Strandbad wird zu einer „endlosen Geschichte“:
Das 2019 beschlossene und ein-
gereichte Projekt zieht sich offen-
sichtlich weiter in die Länge. Noch 
gibt es kein „grünes Licht“ für die 
geplanten Umbaumaßnahmen.

Es entstehen somit aus unserer 
Sicht 2 gravierende Probleme:
Einerseits sind die Preise der Bau-
branche – wie aus Medienberich-
ten wohl bekannt sein dürfte – na-
hezu explodiert. Dies wirkt sich 
auch dementsprechend auf unse-
re Vorhaben aus.

Andererseits sind aber dringende 
Sanierungsschritte im Strandbad 
unumgänglich. Jahrelange Ver-
säumnisse z.B. im Sanitärbereich  
fallen uns hier auf den Kopf und 
ist Handlungsbedarf gegeben!

Dzt. wird nur das Sprungbrett er-
neuert und Verbesserungen am 
Steg in die Wege geleitet.

Es bleibt zu hoffen, dass weitere 

Schritte doch in absehbarer Zeit 
umgesetzt werden können. 
Vom größten „freien Seezugang 
Kärntens“ sind wir aber dzt. weit 
entfernt. 

Das Projekt war gerade von den 
Landesstellen als „Leuchtturm-
projekt“ gesehen und rückten die 
freien Seezugänge ohnehin im-
mer mehr in den Mittelpunkt von 
Berichterstattungen!

Die Schiffsanlegestelle St.Urban 
soll etwas verkleinert und zu einer 
Buglandestation umgebaut wer-
den. Dies führt auch zu einer Ver-
besserung der Sicherheit für die 
Badegäste im Hotel Urbani.

Traurig aber wahr: die schon 2016 
von der SPÖ beantragte Schiffs-
anlegestelle im Park am See in 
Bodensdorf ist nun zwar für alle 
Fraktionen ein Thema (Wahlvor-
haben!). Der seinerzeitige Antrag 
wurde aber aufgrund einer von 

der Gemeinde (!!) zu groß ge-
wünschten Umwidmungsfläche, 
welche dann auch von den zu-
ständigen Behörden abgelehnt 
wurde,  nicht mehr weiter verfolgt. 
Damit hat man Zeit und Geld ver-
schwendet (kostet nun auch im 
kleineren Rahmen sicher mehr) 
Jedenfalls soll es nun aber auch 
hier Bewegung geben, zumal es 
auch ein Umbauwunsch des dort 
betriebenen Cafes geben soll. 
Erforderliche Widmungen müs-
sen aber auf die Bedürfnisse und 
Möglichkeiten  abgestimmt sein!

Bindung finanzieller Mittel
Im letzten Gemeinderat am 
12.7.2021 wurde auch der erste 
Nachtragsvoranschlag 2021 be-
schlossen. Leider fließen sehr vie-

le Mittel  wieder in notwendige 
Straßensanierungen – teilweise 
akute Maßnahmen erforderlich. 
Dies bedeutet auch, dass die  so-

genannten Hilfspakete (Bund und 
Land) überwiegend zur Finanzie-
rung dieser Maßnahmen heran-
gezogen werden müssen. 

Gratulation zur Wahl der Freiwilligen Feuerwehren:
Steindorf wieder gewählt: Johan-
nes Gasser und Stefan Frieser

Bodensdorf wieder gewählt: Kom-
mandant Andreas Augustin, neu-
er Stellvertreter: Klammer Daniel

Tiffen neu gewählt: Kommandant: 
Gert Wutte, Stellvertreter:  Günter 
Obersteiner

Die Wichtigkeit der 3 Feuerweh-
ren in der Gemeinde können nur 

unterstrichen werden. An dieser 
Stelle auch ein Dank an die aus-
geschiedenen Funktionäre für 
deren ausgezeichnete Arbeit der 
vergangenen Jahre.

Unterstützung für Bauabteilung notwendig
Aus unserer Sicht stoßen die per-
sonellen Kapazitäten  im Bau-
amt an ihre Grenzen. Gesetzliche 
Vorschriften, zahlreiche  Umwid-
mungsverfahren und Bauansu-

chen führen dazu, dass die Abar-
beitung nur in einen immer länger 
werdenden Zeitrahmen möglich 
sind. Dies führt schon zu Unmuts-
äußerungen der jeweiligen An-

tragssteller (wenngleich hier auch 
auf die öfters notwendigen Abän-
derungen zu verweisen ist!) Hier 
kann u.M.n. nur eine personelle 
Aufstockung die Lösung sein!

Im Fokus



Aus der Gemeinde

4 | Gemeindepost Tiffen/Steindorf/Bodensdorf Gemeindepost Tiffen/Steindorf/Bodensdorf | 4

Unsere Vertreterinnen und 
Vertreter im Gemeinderat:

Walter Müller
2. Vizebürgermeister, 
Gemeindevorstand

Referat: 
Sportreferat, Sozialhilfe und Sozial-
wesen, Familien-, Wohnungs- und 
Seniorenangelegenheiten, Gesund-
heitswesen, EU- Programme und 
Regionalmanagement

Christian Jäkl
Ersatz-Gemeinderat

Eva-Maria Mainhard
Ersatz-Gemeinderätin

Barbara Kolland
Ersatz-Gemeinderätin

Gottfried Kraxner
Ersatz-Gemeinderat

Ferdinand Stromberger
Ersatz-Gemeinderat

Mag. Isabella Penz
Gemeinderätin und  
Gemeindevorstand-Stellvertretung

Ausschussobfrau für Soziales, Ge-
sundheit und Sport sowie vertreten im 
Finanzausschuss

Ing. Reinhold Pertl
Gemeinderat

Vertreten im Finanzausschuss sowie 
im Bau- und Wegeausschuss und 
Kontrollausschuss

Ing. Andreas Augustin
Gemeinderat

Vertreten im Ausschuss für Angele-
genheiten  der Land- und Forstwirt-
schaft, Umwelt und Bildung sowie im 
Ausschuss für Soziales, Gesundheit 
und Sport

Christa Augustin
Gemeinderätin

Vertreten im Ausschuss für Ange-
legenheiten der Kultur, Jugend und 
Tourismus sowie im Ausschuss für 
Land- und Forstwirtschaft, Umwelt 
und Bildung

Hier wird die
ganze Geschichte
erzählt!

I
News - Service - Termine - Lokales - Argumente

Kärnten App
NEU!

Mit Social Media 
Bildgenerator


