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Gemeindepost
Tiffen/Steindorf/Bodensdorf aktuell

Liebe Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger, 
geschätzte Jugend!
Die aktuelle Entwicklung der poli-
tischen Situation auf Bundesebe-
ne in den letzten Wochen verleitet 
gerne dazu, Statements abzuge-
ben. Ich gehe aber davon aus, dass 
sich Jede und Jeder darüber Ge-
danken gemacht und seine eige-
ne Meinung gebildet hat. Darüber 
hinaus vertrete ich die Ansicht, 
dass dies auf unsere Gemeinde-
arbeit keinen Einfluss haben darf! 
Es bestärkt mich eher darin, dass 
stets verantwortungsbewusstes 
und korrektes Verhalten sowie der 
wertschätzende Umgang unter-
einander wichtig sind – dies war 
und ist für mich eine Selbstver-
ständlichkeit!

Daher gehe ich auch in dieser 
Ausgabe wieder auf die Ereignisse 
in der Gemeinde und die Arbeit im 
Gemeinderat ein. Seit der kons-
tituierenden Sitzung nach den 
Wahlen im Feber d. J. gab es ja 
bereits mehrere Gemeinderatssit-

zungen. Über die Ergebnisse wer-
den Sie ja immer in der offiziellen 
Gemeindezeitung informiert. Ich 
darf an dieser Stelle darauf hin-
weisen, dass aus meiner Sicht in 
den Ausschüssen gute Arbeit ge-
leistet wird. Auch wenn einzelne 
Punkte zu mehr Diskussionen füh-
ren, so waren wir in der Folge bei 
den Gemeinderatssitzungen stets 
in der Lage, notwendige Beschlüs-
se überwiegend einstimmig oder 
mit deutlicher Mehrheit fassen zu 
können.

Nachstehend die für mich rele-
vantesten Beschlussfassungen 
bis Ende Oktober 2021:
Zahlreiche Umwidmungsverfah-
ren konnten positiv erledigt wer-
den (alleine 23 Widmungen in der 
Sitzung im Juli 2021):
• Stets einstimmig beschlossen 

wurden auch die notwendigen 
budgetären Maßnahmen und 
insbesondere auch der 1. und 

steindorf.spoe.at Kärnten  
gewinnt

2. Nachtragsvoranschlag. Mit 
diesen wurden u. a. dringend 
notwendige Straßensanierun-
gen, Urnenwände in Steindorf 
und Bodensdorf, Umbauten in 
Direktion und Klassenräumen 
in der in Volksschule Bodens-
dorf, Fassadensanierung Gu-
zelnighaus u. v. m. ermöglicht

• Der Grundsatzbeschluss zum 
Ankauf des „KFZ-Valent-Are-
als“ (unter diversen Auflagen) 
wurde gefasst. Dies mit Hin-
blick auf mögliche Verlegung 
des dzt. Bauhofes.

• Beitritte zu KEM (Klimaener-
giemodellregion) und KLAR 
(Klimaanpassungsregion) 
stellen die Weichen für künfti-
ge Möglichkeiten im Energie-
bereich und Klimaschutz

• Ermächtigung der Kärntner 
Landeswohnbaugesellschaft 
zur Einreichung eines Projek-
tes (Seestraße 10, Steindorf) 
für das Wohnbauprogramm 
2023-2025 

Ich hoffe, dass in den letzten Wo-
chen dieses Jahres nicht wieder 
pandemiebedingt strengere Maß-
nahmen gesetzt werden müssen, 
wir unsere gute Zusammenarbeit 
im Gemeinderat fortsetzen kön-
nen und wünsche uns Allen Ge-
sundheit sowie eine schöne, be-
sinnliche Adventzeit!

Euer Walter Müller



Aus der Gemeinde
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Jahreshauptversammlung 
der SPÖ Ortsorganisation Steindorf
Im sehr schönen Ambiente beim 
Dorfheurigen in Steindorf ging 
am 8.10.2021 die Jahreshauptver-
sammlung über die Bühne. Hierzu 
konnten wir auch unseren Klub-
obmann, Bezirksvorsitzenden und 
Landtagsabgeordneten Herwig 
Seiser begrüßen.

Nach der Gedenkminute für unse-
ren heuer leider verstorbenen Her-
bert Eigner gab es ein Resümee 
des Obmannes über das laufende 
Jahr. Beginnend mit der Analyse 
des Wahlergebnisses Ende Feber 
d. J., folglich bezüglich Zusam-
mensetzung der Referate, sodann 
hinsichtlich aktueller Zusammen-
arbeit mit dem Bürgermeister und 
den anderen im Gemeinderat ver-
tretenen Fraktionen und letztlich 
auch kurz umrissen die finanziel-
le Situation der Gemeinde – dies 
jeweils im Rahmen der möglichen 
Informationsweitergabe, da ja die 
Verschwiegenheitspflicht als Ge-
meindevorstand natürlich einge-
halten werden muss.

Zusammenfassend: Zur Bewäl-
tigung der vieler anstehender 
Themen wie Strandbad, Ossia-
chersee-Halle, Straßen, Schiffs-
anlegestelle, Bauamt, Wohnungen 
etc. war und ist eine kooperative 
Zusammenarbeit erforderlich. 
Gegenwärtig wird dies auch so 
gelebt!

Da gerade am 8.10.2021 die Cha-
taffären, welche die politische 

Situation auf Bundesebene ins 
Wanken gebracht haben, bekannt 
geworden sind, hat Herwig Seiser 
seine persönliche Einschätzung 
dargelegt. Sehr erstaunlich, dass 
er fast auf den Punkt genau das 
kommende Szenario gezeichnet 
hat (nur bzgl. Person des neuen 
Bundeskanzlers kam es anders). 
Wichtig für ihn war und ist es aber, 
dass auf Landesebene die Koope-
ration funktioniert und Kärnten 
auf gutem Wege bleibt. Ein Bun-
desland, wo eine „sorgenfreies 
Leben“ möglich ist und hierfür 
wird sich die Sozialdemokratie 
auch stets einsetzen.

Kassenbericht: Stellvertretend für 
die Kassiererin - Mag.a  Isabella 
Penz war beruflich bedingt ver-
hindert - lieferte der Obmann den 
erfreulichen (aufgrund gegebener 
Unterstützungen) Kassenbericht 
ab. Der Kassenprüfer, Ferdinand 
Stromberger, bestätigte die ord-
nungsgemäße Kassenführung 
und es wurde die Entlastung aus-
gesprochen.

Da Frau Mag.a Isabella Penz neben 
dem Rückzug aus den politischen 
Funktionen auch die Position der 
Kassiererin niederlegt, war eine 
entsprechende Neuwahl/Nachbe-
setzung erforderlich.

Der Wahlvorschlag - Eva Maria 
Mainhard - wurde einstimmig an-
genommen.

An dieser Stelle auch nochmals 
Gratulation an Mag.a Isabella Penz 
zur Bestellung als BILDUNGS-
DIREKTORIN und ein herzliches 
Dankeschön für ihren engagier-
ten politischen Einsatz in unserer 
Gemeinde über mehr als ein Jahr-
zehnt!

Folgende Ehrenurkunden und 
Auszeichnungen konnten den 
Jubilaren persönlich übergeben 
werden:
für 60-jährige Mitgliedschaft an 
Karl Adelbrecht und
für 40-jährige Mitgliedschaft an 
Franz Plöbstl und Gottfried Krax-
ner

Weiteren leider nicht anwesenden 
Jubilarinnen und Jubilaren wer-
den die Auszeichnungen durch 
den Obmann bis Ende d. J. suk-
zessive übergeben. 

Im Anschluss an die Ehrungen 
gab es noch eine Stärkung und an 
den Tischen kam es noch zu inter-
essanten Gesprächen. Der Abend 
ging gemütlich zu Ende.

Ehrung Franz Plöbstl (40 Jahre) Ehrung Gottfried Kraxner (40 Jahre)Ehrung Adelbrecht Karl (60 Jahre)
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Diverse Aktivitäten in der Gemeinde
Im letzten halben Jahr konnten 
zahlreiche Aktivitäten über die 
Bühne gehen. Nicht nur der ge-
meinsame Bodensdorfer und 
Tschöraner Kirchtag, verschie-
denste kulturelle Veranstaltungen 
(u. a. wöchentlich im Park am See/
Bodensdorf) sondern auch spe-
ziell die sportlichen Veranstaltun-
gen seien hier beispielhaft ange-
führt:

Beim Tennis Time-Out-Einzeltur-
nier und dem Cup sowie dem SCO 
Doppelturnier hatten die Spiele-
rinnen und Spieler sichtlich viel 
Spaß. Natürlich durfte der Ehr-
geiz nicht fehlen – Gewinner wa-
ren aber alle Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer und neben dem sport-
lichen Einsatz gab es die stets 
sehr unterhaltsamen Gespräche 
und Analysen.

Der SCO bedankte sich auch bei 
Inge und Fredy Jaklic für die an-
genehmen 5 Jahre der Zusam-
menarbeit und übergaben ein 
nettes Erinnerungsgeschenk!

Der SCO ist in all seinen Bereichen 
extrem aktiv und engagiert und 
sprechen die zahlreichen guten 
Ergebnisse (z.B. Tischtennisda-
men) für sich!

Mit 30.10.2021 wurde durch die 
neuen Betreiber Claudia und 
Manfred Zaminer auch das
„Sportcafe & Bar Tim-Out“ wieder 
geöffnet. Viel Glück und Erfolg auf 
diesem Wege!

Zum 27. Mal organisierte die Fami-
lie Schützenhofer den Unterber-
ger Kegelcup. Am Finaltag wurde 
im Anschluss an die Siegerehrung 
dann auch ausgiebig gefeiert. 

Dies mit musikalischer Umrah-
mung – um den diesbezüglichen 
Nachwuchs braucht man sich 
wohl keine Sorgen machen.

Die Stockschützen ermittelten Ihre 
Sieger sowohl im Duo-Turnier als 
auch der internen Meisterschaft. 
Hier wird ebenfalls auf Nach-
wuchsarbeit Wert gelegt. Derzeit 
steht ja durch die Verzögerung 
der Strandbaderneuerung/Park-
platzerrichtung der bestehende 
asphaltierte Platz („Sportarena 
beim Strandbad“) noch zur Verfü-
gung. Bleibt zu hoffen, dass man 
im Zuge der Umbaumaßnahmen 
eine neue „Heimstätte“ in unserer 
Gemeinde findet.

Beim Fußball-Promispiel im Rah-
men des Fußballcamps im Juli 
und dem U6-Turnier im Septem-
ber gab es neben dem sportlichen 
Einsatz der Akteure auch stets 
viel begeisterte Zuseher, welche 
besonders die jungen SportlerIn-
nen anfeuerten und für gute Ver-
sorgung sorgten.

Erfolgreich auch die Kampfmann-
schaft mit dem 5. Platz in der 
Herbsttabelle. Im Anschluss an 
das letzte Heimspiel der Herbst-
runde wurde Guntram Kofler für 
die 23 Jahre als „Kantinenchef“ 
gedankt! Nun wird eine/ein Nach-
folger gesucht bzw. gibt es bereits 
Interessenten.

Mit der ehemaligen Ski-Weltcup-
gewinnerin Claudia Strobl und in 
Begleitung von Barbara Kolland 
kam es im Rahmen der Aktion „au-
ßergewöhnliche Zeiten erfordern 

außergewöhnliche Weggefähr-
tinnen“ zu insgesamt 4 „anregen-
den“ Spaziergängen für die Frau-
en der Gemeinde. Diese Aktion soll 
lt. derzeitigem Wissensstand auch 
in 2022 wieder im Rahmen der ge-
sunden Gemeinde stattfinden.

Die Eiszeit in der Ossiachersee-
Halle hat mit Anfang Oktober 
begonnen und es wurde das Sig-
gi Kerth-Gedenkturnier vom 22.-
24.10.2021 durchgeführt. Wir hoffen 
auf eine mögliche Eishockeysai-
son 2021/22 und viele Kinder beim 
sonntäglichen Eishockey-Kinder-
garten. Auch die Stockschützen 
sollten wieder ihren Aktivitäten in 
der Halle nachgehen können.

Auch heuer kam es leider nicht 
zu den üblichen Erntedankfes-
ten. Sehr wohl aber wurden ent-
sprechend feierliche Gottesdiens-
te sowohl in Tiffen, Steindorf als 
auch Bodensdorf (in katholischer 
und evangelischer Kirche) abge-
halten. 

Ein Highlight war sicher die Ver-
anstaltung „Wirtshaussingen“ 
beim Urbaniwirt. Sämtlichen teil-
nehmenden Chören sei gedankt! 
Es war wirklich sehr unterhaltsam 
und auch ausgezeichnet besucht!
Teilnehmer aus unserer Gemein-
de: Singkreis Ossiachersee, MGV 
Bodensdorf und Tiffen sowie das  
Trio MOS.
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Im Fokus

Bauabteilung wird perso-
nell verstärkt!
Wie in der letzten Ausgabe der 
SPÖ-Gemeindepost schon ge-
schildert, haben wir auf den 
Handlungsbedarf in diesem Be-
reich hingewiesen. Nun ist es ge-
lungen, für diesen Bereich eine 
zusätzliche Position vom Land ge-
nehmigt zu bekommen. Die Aus-
schreibung dieses Postens ist be-
reits erfolgt (siehe Homepage der 
Gemeinde). Wir hoffen, dass rasch 
eine geeignete Person gefunden 
werden kann. 

Strandbad bleibt Sorgen-
kind!
„Bitte warten“ - leider weiterhin 
kein grünes Licht in Sicht. Maß-
nahmen im sanitären Bereich 
müssen allerdings überlegt und in 
entsprechend geeigneter Form si-
cher vor der nächsten Saison um-
gesetzt werden.

VOLKSSCHULEN unter-
stützt!
Gerne haben wir unsere Volks-
schulkinder bei deren Besuch am 
Bauernhof finanziell unterstützt.

SPÖ-Neubesetzungen im 
Gemeinderat bzw. Region 
Mitte
Durch das Ausscheiden von Mag.a 
Isabella Penz wurden folgende 
Positionen neu besetzt

Ordentliches Gemeinderatsmit-
glied, Ausschussobmann (Sozia-
les/Gesundheit/Sport) und Mit-
glied im Finanzausschuss
Christian Jäkl 

Stellvertretender Gemeindevor-
stand
Andreas Augustin

Entsendung Regionsmanage-
ment Kärnten Mitte
bisheriger Stellvertreter Walter 
Müller als ordentliches Mitglied
Stellvertretung neu: Christa Au-
gustin

Und last but not least:
Herzlich Willkommen: 
Provisor Mag. Jacek Artur Wesoly –  
Dieser steht seit Anfang Septem-
ber der katholischen Pfarre St. Jo-
sef vor!

#kärntengewinnt

kaernten.spoe.at/sorgenfrei

Wir kümmern uns darum!
SorgenFREI AUFWACHSEN IN KARNTEN

:

MIT DEM  
KINDER-

STIPENDIUM


