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Vorwort

Millionenprojekt Ortsdurchfahrt-NEU

Am 16. November 2020 hat der Gemeinderat ein-
stimmig den Beschluss über die endgültige Finan-
zierung der „Ortsdurchfahrt Bauabschnitt 02 

(BA02)„ gefasst. 
Die Sanierung der „Ortsdurchfahrt – BA02“ vom Schloss-
Stadel bis Keutschach Ost (Bauhof) beläuft sich auf rund 
€ 1,6 Millionen. 
Am 30. November 2020 erhielten wir von der Gemein-
deaufsicht des Landes nach Überprüfung des Investi-
tions- und Finanzierungsplanes „Grünes Licht“ für unser 
Vorhaben „Ortsdurchfahrt-Neu“. 

Zusatzantrag „Begegnungszone“
Diesem Beschluss sind viele Sitzungen vorausgegangen, 
bei denen die umsetzung der Ortsdurchfahrt besprochen 
wurde. 
So wurde beispielsweise bei der Gemeinderatssitzung 
am 2. Juli 2020 von Herrn Vizebürgermeister Alois  
Spitzer, Gemeindevorstand Michael Holliber und Bürger-

meister Karl Dovjak nachstehender Zusatzantrag gestellt:
„Der Bauabschnitt von der Volksschule Keutschach bis 
zum Pfarrhof ist wie geplant auszuführen. Der weitere 
Straßenverlauf zwischen den Pfarrhof und dem Friedhof 
wird im Ausschuss nochmals planlich beraten und soll 
als Begegnungszone (zusätzliche Pflasterungen, Verweil-
plätze, etc.) ausgeführt werden“.

Asphaltierung der Tragschicht am 4. Dezember 2020
Am Freitag, dem 4. Dezember 2020, wurde der Straßen-
bereich zwischen dem Friedhof und dem Schloss-Stadel 
neu asphaltiert. Als erste Schicht wurde die Tragschicht 
mit 9 cm Asphalt aufgetragen. Die 4 cm Deckschicht, ein 
wesentlich feineres Asphaltmischgut, wird im Frühjahr 
bei wärmeren Temperaturen aufgebracht. 
In den nächsten beiden Wochen vom 7. bis 18. Dezem-
ber ist geplant, dass die Pflasterungsarbeiten im Ge-
samtausmaß von ca. 1.100 m2 fortgeführt werden. 
Selbstverständlich sind diese Arbeiten und der Fortschritt 
dieser Arbeiten stark wetterabhängig.

Ortsdurchfahrt-NEU – Freigabe mit  
Einbahnregelung ab 19. Dezember 2020
Auf jeden Fall wird der Straßenbereich zwischen dem 
Schloss-Stadel und dem Friedhof ab Samstag, dem  
19. Dezember 2020, mit einbahnregelung von Westen 
nach Osten für den öffentlichen Verkehr freigegeben.

Arbeiten neben der Ortsdurchfahrt-NEU
Neben der Planung der Ortsdurchfahrt war es uns vor  
allem wichtig, dass wir zahlreiche Bäume gepflanzt  
haben, wir den Abfluss des Schlossteiches neu saniert 
haben und dass wir auch beim Kirchenwirt – in Abspra-
che mit dem eigentümer – eine Verschönerung des Orts-
bildes erreichen konnten. 

Fertigstellung der Ortsdurchfahrt-NEU  
im Frühjahr 2021
Die noch zu sanierenden 15 Prozent der Ortsdurchfahrt 
zwischen Friedhof und Bauhof werden im Frühjahr 2021 
fertig gestellt.

Unterführung Höhe Bauhof -  
Grundsatzbeschluss liegt vor
Selbstverständlich werden wir alles dafür tun, um nächs-
tes Jahr auch die unterführung unter der Landesstraße 
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Zukunftsgesprächen im Herbst 2014 mit auf den Weg 
gegeben.
Auch in diesem Jahr waren insgesamt vier Gesprächs-
termine in den unterschiedlichen Ortsteilen geplant, von 
denen Corona bedingt lediglich zwei Termine stattfinden 
konnten.
Wir bedanken uns ganz herzlich für die konstruktive  
Beteiligung bei unseren zwei Gesprächsterminen am  
20. Februar im Schloss-Stadel und am 5. März 2020  
beim Familienparadies Reichenhauser (siehe folgende 
zwei Seiten).

Beiliegende Antwortkarte für Ihre Ideen
Im Hinblick auf die Gemeinderats- und Bürgermeister-
wahl in unserer Gemeinde am 28. Februar 2021 bitten 
wir Sie, uns Ihre Vorschläge und Ideen für eine weitere 
positive entwicklung unserer Gemeinde mittels beiliegen-
der Antwortkarte oder per e-Mail mitzuteilen, damit  
wir gemeinsam die Zukunft unserer Gemeinde bestim-
men.

Ich danke Ihnen schon heute für Ihre unterstützung und 
versichere Ihnen, dass wir auch weiterhin für eine erfolg-
reiche umsetzung von notwendigen, sinnvollen und leist-
baren Maßnahmen in unserer Gemeinde stehen. unser 
gemeinsames Ziel soll es sein, dass die Gemeinde noch 
lebenswerter wird.

Für die kommenden Adventtage wünsche ich Ihnen viel 
Kraft, Freude und vor allem Gesundheit! Passen Sie auf 
sich und Ihre Lieben auf!

Mit besten Grüßen
Ihr Bürgermeister Karl Dovjak

L 97 und somit die Anbindung des überregionalen  
Radweges R4a an die Ortschaft zu realisieren. Diese 
Maßnahme führt zur Belebung des Ortskerns, vor allem 
aber zu mehr Sicherheit für uns alle, weil dadurch ein  
sicheres Queren der Landesstraße möglich ist. 

Ein herzliches Dankeschön an alle Beteiligten
Seit mehr als einem Jahrzehnt wird über die notwendige 
Sanierung der Ortsdurchfahrt auf Gemeindeebene bera-
ten und diskutiert – jetzt sind wir knapp vor der endgül-
tigen Fertigstellung!
Ich bedanke mich bei allen Kolleginnen und Kollegen im 
Gemeinderat und im Bau- und Planungsausschuss, bei 
allen MitarbeiterInnen aber auch bei Ihnen, liebe Anraine-
rinnen und Anrainer, für die große Geduld während der 
Straßensanierungsarbeiten. 
Ganz besonders bedanken möchte ich mich bei meinem 
Kollegen, Herrn Vizebürgermeister Alois Spitzer, der stets 
und unermüdlich um die bestmögliche umsetzung der 
Straßensanierungen in unserer Gemeinde bemüht ist und 
bei allen Keutschacherinnen und Keutschachern für ihr 
Verständnis für die notwendigen Straßensanierungen in 
unserer Gemeinde.

Red` ma über die Zukunft
Geschätzte MitbürgerInnen und Mitbürger, viele der  
zahlreichen Maßnahmen Aktivitäten und Ideen, die wir in 
den letzten Jahren erfolgreich für unsere Gemeinde um-
setzen konnten, haben Sie uns bei den vier Keutschacher 

Liebe Keutschacherinnen, liebe Keutschacher!

Vizebürgermeister Alois Spitzer bei den  
Asphaltierungsarbeiten am 4. Dezember 2020



Zukunft

Für die SPÖ-Keutschach ist es wichtig, mit Ihnen,  
geschätzte Mitbürgerinnen und Mitbürger, in Kon-
takt zu treten. Ihre Wünsche, Ideen und Anliegen 

sollen neben vielen persönlichen Gesprächen auch  
gemeinschaftlich besprochen und diskutiert werden.
Daher haben wir Sie bereits vor der letzten Gemeinde-
ratswahl im Rahmen der “Keutschacher Zukunftsge-
spräche“ um Ihre Mitwirkung und unterstützung gebe-
ten. Auch in diesem Jahr konnten wir Sie zumindest zu 

zwei „RED´ MA ÜBER DIE ZUKUNFT-TERMINEN“  
einladen. Die beiden zusätzlich geplanten Termine 
konnten Corona bedingt leider nicht stattfinden!  
Sowohl beim ersten Termin am 20. Februar im 
Schloss-Stadel ,  wie auch beim gemeinsamen  
Gespräch am 5. März beim Familienparadies Reichen-
hauser haben wir Ihre wertvollen Ideen und Vorschlä-
ge für eine noch schönere Gestaltung unserer Gemein-
de gesammelt.

Red’ ma über die Zukunft unserer Gemeinde



Zugleich bitten wir all jene, die bei den beiden Terminen 
im Februar und März nicht dabei sein konnten, um Ihre 
Ideen und Vorschläge für Keutschach.
Bitte verwenden Sie die beiliegende Antwortkarte oder 
schreiben Sie uns eine e-Mail (dovjakkarl@gmail.com).
Gemeinsam mit Ihnen werden wir uns auch weiterhin mit 
all unserer Kraft zum Wohle unserer Gemeinde einsetzen! 
Ein herzliches DANKESCHÖN für Ihre Unterstützung im 
Sinne unserer Gemeinde!

An dieser Stelle möchten wir uns herzlich bei den 
Gastgebern und ganz besonders bei den zahlreichen 
TeilnehmerInnen und Teilnehmer für die vielen Anre-
gungen und Ideen bedanken. 
Selbstverständlich möchten wir Ihnen allen in dieser 
Ausgabe der SPÖ-Gemeindepost die wichtigsten er-
gebnisse präsentieren, damit Sie sich ein Bild von der 
Vielfalt der diskutierten Themenbereiche für unsere 
Gemeinde machen können.

Red’ ma über die Zukunft unserer Gemeinde



Ortsdurchfahrt

Ortsdurchfahrt-NEU: Asphaltierungsarbeiten am 4. Dezember 2020

Abhol- und Lieferservice, „Hausplatten“, 
„Kärntner Brettljause“, „Vegetarische Jause“ nach 
telefonischer Vorbestellung 

Mothe‘s Buschenschank  

Hauseigene Erzeugung von 
Fleisch- und Wurstwaren, 

Most, Schnaps, Säfte,  
Bio-Eier, Apfelessig, 

Marmeladen,… 

Plescherken 21, 9074 Keutschach – Ab Hof Verkauf 

Die Steinmauer auf Friedhofshöhe wurde sauber mit eingebunden!

Asphaltierungsarbeiten vor dem Gemeindeamt Keutschach.
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Ortsdurchfahrt-NEU: Asphaltierungsarbeiten am 4. Dezember 2020

Unter dem Pfarrstadel wird die neue Straße – wegen dem Parkstreifen – breiter.

Die letzten Arbeiten vor dem „alten“ Gemeindeamt.




