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FroheWeihnachten,
einen guten Rutsch
ins Neue Jahr
und viel Gesundheit,
Glück und Erfolg
für 2016
wünscht Ihnen

SPÖ Keutschach

Mehr als 200 Interessierte fanden sich am Samstag,
21. November 2015, zum offiziellen Teil der Kärnten
Konferenz im Sonnenhotel Hafnersee in Keutschach
ein, um sich über den Weg der SPÖ zur modernsten
Partei Österreich auszutauschen. Bereits am Nachmit-
tag hatten über 100 FunktionärInnen, Mitglieder und
Sympathisanten der Kärntner SPÖ in drei Workshops
„SPÖ – Fit in die Zukunft“, „Yes SHE can – Frauenpoli-
tik der Zukunft“ und „SPÖ – Coole Sache, Jugendpoli-
tik von morgen“ teilgenommen. Diese erste Phase war
bewusst als ergebnisoffene Bestandsaufnahme und
Ideensammlung zu den aktuellen Fragen und Problem-

stellungen sowie zu den gesellschaftlichen Herausfor-
derungen und Entwicklungen der Zukunft angelegt und
wird in weiterer Folge fortgeführt und präzisiert
werden, um Orientierungspunkte im Modernisierungs-
prozess der SPÖ Kärnten festzulegen. „Wir haben ganz
bewusst diese Form der Arbeitskonferenz gewählt, um
sicherzustellen, dass ein ergebnisoffener Prozess ohne
Tabus und Denkverbote sichergestellt ist. Wir wollen,
dass sich die Menschen einbringen und dass nicht über
die Menschen geredet wird, sondern mit den Menschen.
Und ich denke, das ist uns gelungen“, so SPÖ-Landes-
geschäftsführerDaniel Fellner. Nach einem aufschluss-
reichen Impulsreferat des Trend- und Zukunftsforscher
Bernhard Heinzlmeier über aktuelle gesellschaftliche
Entwicklungen, die manche, bisher als gesichert
geltende Annahmen in ein neues Licht stellten, folgte
im Plenum die Präsentation der Ergebnisse aus den
Workshops. „Wir werden alles tun, um diesen Weg so zu
beschreiten, damit Kärnten Zukunft hat“, so Peter
Kaiser. Als besonders positiv hob er hervor: „Ich bin
mächtig stolz, gemeinsam in einer Partei mit so
großartigen Menschen zu sein, wie ihr es seid!“

Kärnten Konferenz:
SPÖ Kärnten neu denken!
Kärnten Konferenz als Auftakt für dynamischen Prozess,
um SPÖ Kärnten zur modernsten Partei Österreichs zu machen.

Sehen und lesen Sie mehr über die Aktivitäten der SPÖ Keutschach auf unseren sozialen Netzwerken
wie facebook: www.facebook.com/spoekeutschach und youtube unter www.youtube.com/spoekeutschach

oder auf unserer Homepage: www.keutschach.spoe.at

Frohe Weihnachten
und viel Gesundheit, Freude
und Erfolg im Neuen Jahr

wünscht Ihnen
das Team der

SPÖ Keutschach

SPÖ_Keutschch 04 Dezember 2015:Layout 1  16.12.2015  9:55 Uhr  Seite 1



Vorwort

Liebe Keutschacherinnen
und Keutschacher!

Ein turbulentes, arbeitsreiches Jahr
geht zu Ende. Mit der Gemeinde-

ratswahl im März 2015 hat sich die po-
litische Landschaft in unserer Ge-
meinde nachhaltig verändert. Wir sind
uns, als nunmehr stärkste politische
Kraft unserer Verantwortung bewusst
und waren von Beginn an um kon-

struktive Sacharbeit in Zusammenarbeit mit allen anderen
im Gemeinderat vertretenen Parteien bemüht.

Dass in unserer Gesinnungsgemeinschaft bei der Beset-
zung von politischen Funktionen Fehler passiert sind, tut
mir leid. Daher werde ich in Zukunft noch stärker bemüht
sein, bei personellen Entscheidungen im Vorfeld mehr
Gespräche zu führen, um alle wichtigen Entscheidungs-
aspekte zu berücksichtigen.
An dieser Stelle möchte ich mich ganz besonders bei Herrn
Gemeinderat Franz Scherling bedanken, der wunschge-
mäß mit Ende des Jahres – aufgrund seines „jugendlichen
Alters“ – aus allen politischen Funktionen ausscheidet.
Herr Franz Scherling war für mich eine große Unterstüt-
zung und wird mir mit seiner Zielstrebigkeit und seinem
Engagement zum Wohle der Gemeinde stets ein Vorbild
sein. Herrn Franz Scherling in den Gemeinderat nachfolgen
wird der Listennächste, Herr Walter Jandl, dem ich alles
Gute für seine wichtige Aufgabe als Gemeinderat wün-
sche. Einiges von dem, was wir Ihnen versprochen haben,
konnten wir bereits umsetzen:
• Seit 1. Mai haben wir mit der Familie Bialowas einen
neuen Pächter im Schloss-Stadel.

• Der Bürgerbeteiligungsprozess im Rahmen der Orts-
kernbelebung wurde dank Ihrer Unterstützung ein
großer Erfolg und ist die Grundvoraussetzung für die
zukünftigen Planungsüberlegungen im Ort Keutschach.

• Die regelmäßige Strauch-, Hecken- und Grasschnitt-
entsorgung möchten wir auch im nächsten Jahr noch
bürgerfreundlicher fortsetzen

Stichwort nächstes Jahr:
Im Frühjahr 2016 beginnen wir mit der Ortslogistik
(Straßennamen), damit wir dieses für uns alle wichtige
Thema endlich einer Lösung zuführen können. Auch bei
der endgültigen Erarbeitung der Straßennamen werden
wir wieder alle Bürger zur Mitarbeit einladen.
In Anbetracht der derzeitigen finanziellen Situation des
Landes sollte ein zentrales Bemühen von allen politischen
Vertretern in den nächsten Monaten darin bestehen, dass
wir die 51 %-Beteiligung des Landes am Aussichtsturm
Pyramidenkogel zu einer 100%-Beteiligung der Gemeinde
machen. Ich jedenfalls werde mich mit aller Kraft darum
bemühen.
Ich bitte Sie auch weiterhin um Ihre wohltuende Unter-
stützung und wünsche Ihnen ein besinnliches, frohes Weih-
nachtsfest, erholsame Feiertage, Gesundheit und alles
Gute für das Neue Jahr 2016.

Mit weihnachtlichen Grüßen

Charly Dovjak

Bürgermeister

Das 2. von der SPÖ organisierte RIESEN-WUZZZLERTURNIER wurde wieder zu
einem sportlichen und gesellschaftlichen Höhepunkt für jung und alt. 10 Mannschaf-
ten lieferten sich spannende Matches, aus denen „Die Fischer“ vor den „Wölfen“ und
dem Team „Lucky Strike“ als Sieger hervorgingen. Einige Wuzzlertalente haben
große Chancen, für die Fußball Europameisterschaft 2016 im kommenden Jahr nach-
nomminiert zu werden. Danke an das Kulinarik-Team des Tennisstüberls, Claudia &
Christian Pauritsch, die amWettkampftag wieder Höchstleistungen erbracht haben.

Am 24. Oktober 2015machte eine Gruppe der SPÖ Keut-
schach einen Ausflug nach Muggia (Italien) und Umge-
bung. Zunächst ging die Fahrt zur Burgruine San Servolo
(Socerb) wenige 100 m oberhalb der italienischen Grenze
gelegen, von der man einen herrlichen Blick auf den Golf
von Triest, von Duino bis nach Capodistria (Koper) hat.
Direkt unterhalb der ausgebauten Burgruine liegt die Stadt
Triest, auf die im Jahre 1945 Tito hinunter blickte, da sie
ihm versprochen wurde. Amerikaner und Briten verhin-
derten das, machten aus Triest und dem Golf einen
Freistaat, der erst im Jahre 1954 endgültig zu Italien kam.
Nachher besuchten wir in „Muggia vecchia“ eine der
ältesten Kirchen der Region mit ihren schönen Fresken
und der steinernen Kanzel. Auch von hier sieht man
hinüber nach Triest mit dem Schloss Miramare und den
Hafenanlagen. Ein ausgedehntes Mittagessen zelebrierten
wir in dem Fischrestaurant „Al Castello“. Den Abschluss
bildete ein Besuch im Schloss von Muggia, das im Privat-
besitz vonWilli Bossi, einem auch in Österreich bekannten
Bildhauer, und seiner Frau ist. Auch hier wurden wir liebe-
voll bewirtet. Der Rundgang auf den Zinnen mit dem Blick
aus der Vogelperspektive auf das darunter liegende
Muggia mit seinem kleinen Fischereihafen war einer der
Höhepunkte dieses gelungenen Ausflugs.

Am Sonntag, dem 13. Dezember fand die stimmungsvolle
Weihnachtsfeier des Pensionistenverbandes der Ortsgruppe
Keutschach im Sonnenhotel Hafnersee statt.

Obmann Walter Samonig konnte rund 140 anwesende
Mitglieder zur Weihnachtsfeier begrüßen. In den Grußworten
von Pfarrer Koschat und Bürgermeister Dovjak wurde
hervorgehoben, wie wichtig eine lebendige Gemeinschaft
wie der Pensionistenverband für ein gedeihliches und
gelungenes Zusammenleben in der Gemeinde Keutschach
am See ist. Musikalisch umrahmt wurde die Feier von der
Tamburizza-Gruppe Keutschach/Schiefling und dem
Singkreis Keutschach.

ObmannWalter Samonig bedankte sich bei den Mitwirkenden
und wünschte allen ein frohes Weihnachtsfest und vor allem
Gesundheit für das Neue Jahr.

Schmiede
Schlosserei

Karl Paulitsch
Plaschischen 39 · A-9074 Keutschach am See
Tel. 0 42 73/20 21 · Fax 0 42 73/20 21-14

Mobil: 0664/3015246
E-Mail: schmiede.paulitsch@aon.at

Dr. Robert Schmidhofer
Allgemeinmedizin (Praktischer Arzt)

Raunacherstraße 5
9081 Reifnitz
04273/2710

Dr. Doris Schmidhofer
Allgemeinmedizin (Praktische Ärztin)

Wörthersee-Süduferstraße 115
9081 Reifnitz
04273/2218

Kein einmaliges Strohfeuer aus Vorwahlzeiten war das SPÖ SOMMERFEST,welches
nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr auch heuer wieder veranstaltet wurde.
Diesmal bildete das Areal beim Schlossstadel das romantische Ambiente und dort war
Platz genug, um die zahlreichen Gäste kulinarisch zu verwöhnen. Das SPÖ Team

grillte Stelzen und Bratwürste und servierte eine äußerst seltene Gulaschkreation. Als
Alternative bot Gerti in ihrem neu zum Leben erwachten Schloss-Stadel für verwöhnte
Gaumen köstliche Fischgerichte an. Im Hintergrund spielte die Band „The Black and
White Company“ heisse Rythmen, worauf das obligat drohende Sommegewitter zum
Glück einen weiten Bogen um das Fest machte. Zum späten Schluss waren sich
Besucher und Veranstalter einig: Nächstes Jahr wieder!

Weihnachtsfeier
der Pensionisten

SPÖ Aktiv

Ausflug
nach Muggia

Ein frohes Weihnachtsfest
und ein gesundes,

glückliches
und friedvolles
Jahr 2016!
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White Company“ heisse Rythmen, worauf das obligat drohende Sommegewitter zum
Glück einen weiten Bogen um das Fest machte. Zum späten Schluss waren sich
Besucher und Veranstalter einig: Nächstes Jahr wieder!

Weihnachtsfeier
der Pensionisten

SPÖ Aktiv

Ausflug
nach Muggia

Ein frohes Weihnachtsfest
und ein gesundes,

glückliches
und friedvolles
Jahr 2016!
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FroheWeihnachten,
einen guten Rutsch
ins Neue Jahr
und viel Gesundheit,
Glück und Erfolg
für 2016
wünscht Ihnen

SPÖ Keutschach

Mehr als 200 Interessierte fanden sich am Samstag,
21. November 2015, zum offiziellen Teil der Kärnten
Konferenz im Sonnenhotel Hafnersee in Keutschach
ein, um sich über den Weg der SPÖ zur modernsten
Partei Österreich auszutauschen. Bereits am Nachmit-
tag hatten über 100 FunktionärInnen, Mitglieder und
Sympathisanten der Kärntner SPÖ in drei Workshops
„SPÖ – Fit in die Zukunft“, „Yes SHE can – Frauenpoli-
tik der Zukunft“ und „SPÖ – Coole Sache, Jugendpoli-
tik von morgen“ teilgenommen. Diese erste Phase war
bewusst als ergebnisoffene Bestandsaufnahme und
Ideensammlung zu den aktuellen Fragen und Problem-

stellungen sowie zu den gesellschaftlichen Herausfor-
derungen und Entwicklungen der Zukunft angelegt und
wird in weiterer Folge fortgeführt und präzisiert
werden, um Orientierungspunkte im Modernisierungs-
prozess der SPÖ Kärnten festzulegen. „Wir haben ganz
bewusst diese Form der Arbeitskonferenz gewählt, um
sicherzustellen, dass ein ergebnisoffener Prozess ohne
Tabus und Denkverbote sichergestellt ist. Wir wollen,
dass sich die Menschen einbringen und dass nicht über
die Menschen geredet wird, sondern mit den Menschen.
Und ich denke, das ist uns gelungen“, so SPÖ-Landes-
geschäftsführerDaniel Fellner. Nach einem aufschluss-
reichen Impulsreferat des Trend- und Zukunftsforscher
Bernhard Heinzlmeier über aktuelle gesellschaftliche
Entwicklungen, die manche, bisher als gesichert
geltende Annahmen in ein neues Licht stellten, folgte
im Plenum die Präsentation der Ergebnisse aus den
Workshops. „Wir werden alles tun, um diesen Weg so zu
beschreiten, damit Kärnten Zukunft hat“, so Peter
Kaiser. Als besonders positiv hob er hervor: „Ich bin
mächtig stolz, gemeinsam in einer Partei mit so
großartigen Menschen zu sein, wie ihr es seid!“

Kärnten Konferenz:
SPÖ Kärnten neu denken!
Kärnten Konferenz als Auftakt für dynamischen Prozess,
um SPÖ Kärnten zur modernsten Partei Österreichs zu machen.

Sehen und lesen Sie mehr über die Aktivitäten der SPÖ Keutschach auf unseren sozialen Netzwerken
wie facebook: www.facebook.com/spoekeutschach und youtube unter www.youtube.com/spoekeutschach

oder auf unserer Homepage: www.keutschach.spoe.at

Frohe Weihnachten
und viel Gesundheit, Freude
und Erfolg im Neuen Jahr

wünscht Ihnen
das Team der

SPÖ Keutschach
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