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Vorwort

Liebe Keutschacherinnen
und Keutschacher!
Mittlerweile halten Sie die bereits 3. Ausgaeine Person vor Ort erfolgen. Der Strauchbe unserer GEMEINDEPOST in Ihren Händen.
und Heckenschnitt wird dann von einem
Auch in den Wochen seit der letzten Ausgabe
ortsansässigen Anbieter gehäckselt und der
hat sich in Keutschach einiges getan. Wir
gemeindeeigenen
Hackschnitzelheizung
haben zu drei weiteren Zukunftsgesprächen
zugeführt. Neben dem vorgestellten Projekt
eingeladen, damit wir erfahren, wo
lege ich Wert darauf, dass auch
der größte Handlungsbedarf in
bei allen anderen notwendigen
Keutschach besteht (s. S. 4/5). Bei
Projekten in Keutschach das
meinen Vorstellungsbesuchen in
Gemeinsame vor das Trennende
Keutschach wurde ich von vielen
gestellt wird. Zum wiederholten
Keutschacherinnen und KeutschaMale betone ich, dass bei allen
chern auf ein wichtiges Thema anVorhaben die Bevölkerung einbegesprochen:
Strauchund
zogen wird. Selbstverständlich ist
Heckenschnitt- sowie Grasschnittfür mich, dass die Umsetzung
entsorgung.
zweckmäßig, sparsam, wirtWenn wir ab 1. März 2015 politisch
schaftlich und nachvollziehbar
Charly
gestärkt sind, bieten wir Ihnen
erfolgt.
DOVJAK
folgendes an:
Wir stehen für TRANSPARENZ.
• Ihren Strauch- und Heckenschnitt werden
Keutschach glasklar!
wir an mehreren Wochenenden von Frühjahr
Mit lieben Grüßen
bis Herbst an leicht erreichbaren öffentlichen Plätzen entgegennehmen.
• Ihren Grasschnitt werden wir während der
Mähperiode wöchentlich entgegennehmen.
Charly Dovjak
Bürgermeisterkandidat der SPÖ Keutschach
In beiden Fällen wird die Entsorgung durch
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Ungerechtigkeit
erfahren.«

Alois

SPITZER

Verabschiedung
gegeben ist.«

Keutschachs Wirtschaft

Keutschachs Unternehmer
stellen sich vor …

Im Juni diesen Jahres habe ich das Café
Sunseit’n eröffnet. In meinem Lokal steht
Regionalität im Vordergrund. So biete ich
neben selbstgemachten Mehlspeisen auch
Eis vom Bauernhof an. Der Kaffee kommt aus
der Region - er wird in Kötschach-Mauthen
geröstet. Das Bier ist aus der Wimitz. Mein
Café Sunseit'n ist ganzjährig geöffnet. Durch
die Lage direkt am See ist es ein beliebter
Treffpunkt für Alt und Jung. In der Vorweihnachtszeit gibt es ab 21. November auch
selbstgemachte Kekse zu kaufen. Schon heute
möchte ich Sie zur großen Silvesterparty am
31. 12. 2014, ab 20.30 Uhr einladen.
Christina Scheriau, Café Sunseit’n
Tel.: +43 4273 20088, www.cafe-sunseitn.at

Peter’s Gartenservice: Nach langjähriger
Tätigkeit bei der Gemeinde Keutschach am
See habe ich mich vor acht Jahren selbstständig gemacht. Mit meinem Unternehmen
biete ich neben dem bewährten Gartenservice,
Strauch- und Heckenschnitt auch Gräberpflege an. Nachdem die kalte Jahreszeit vor
der Türe steht, möchte ich Ihnen auch meinen
Winterdienst, wie zum Beispiel die Schneeräumung, anbieten. Besonders meine Zuverlässigkeit und die saubere Erledigung der
mir übertragenen Aufgaben zeichnen mich
aus.
Peter Mischkounig
Tel.: 0664/5120508
http://youtu.be/uE71-cPNZRI

Diese Seite soll auch in Zukunft für Keutschacher Unternehmen, die sich vorstellen möchten, zur Verfügung stehen.
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Keutschachs Zukunft

Jetzt

RED’N WIR!

Zweites, drittes und
Zukunftsgespräch i

Lockere Atmosphäre im
Gasthof Mariandl/Linden

Einiges haben wir gewusst,
aber jetzt wissen wir dank
Ihrer Ideen viel genauer wo
„die Schuhe drücken“.
Wir haben unser Wort gehalten
und für die 15 Keutschacher Ortsteile bei weiteren drei Veranstaltungen unsere Zukunftsgespräche fortgesetzt.
Diese fanden im Gasthof Maria in
Höflein am 2. Oktober, im Gasthof
Mariandl in Linden am 16. Oktober
und zuletzt im Gasthof Allesch in
Plescherken am 30. Oktober statt.
An dieser Stelle möchten wir uns

Heiße Diskussionen im
Gasthof Maria/Höflein
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herzlich bei den angeführten
Gastgebern und ganz besonders
bei den zahlreichen Teilnehmern
für die wertvollen Anregungen
und Ideen bedanken. Auch in
dieser Ausgabe der Gemeindepost werden wir wieder einige
Überlegungen für Keutschach
vorstellen.
Mittlerweile
ist
ziemlich klar, welche Wünsche an
vorderster Stelle stehen und
welche speziellen Forderungen in
den einzelnen Ortsteilen auf
Umsetzung warten. Wir wollen
hier nicht alles preisgeben und
auch noch keine Reihung vornehmen; aber Projekte wie das Haus
der Generationen, die Neugestaltung der Verabschiedungshalle
und der Ortsdurchfahrt wurden
beispielsweise immer wieder ge-

Keutschachs Zukunft

d viertes
im Oktober 2014

Jetzt

RED’N WIR!

Angeregte Gespräche im
Gasthof Allesch/Plescherken

nannt. Bei den beiden letztgenannten Projekten (Aufbahrungshalle mit Toiletten, Ortsdurchfahrt
neu) wurde von den anwesenden
Bürgern scharf kritisiert, dass die
Umsetzung bei jeder Wahl versprochen, aber bis heute nicht
eingelöst wurde.
Bei allen zukünftigen Projekten ist
es aus unserer Sicht wichtig, dass
die Keutschacherinnen und Keutschacher vorher glasklar über das
Projekt selbst, die Kosten sowie
die Vergabekriterien informiert
werden. Durch diese transparente
Vorgangsweise ist gewährleistet,
dass es zu keiner Freunderlwirtschaft und maßlosen Kostenüberschreitung kommt, wie leider
zuletzt wieder zu lesen war. Wie
bereits angekündigt, werden wir

am Freitag, dem 16. Jänner 2015,
ab 18.00 Uhr die Ergebnisse der
vier Keutschacher Zukunftsgespräche präsentieren. Bei dieser
„Keutschach-Zukunftskonferenz“
werden wir auch einen wichtigen
Vertreter der Landespolitik einladen. Dadurch soll untermauert
werden, dass wir die zukünftigen
Projekte sinnvollerweise nur gemeinsam bewältigen können.
Wir stehen für eine glasklare
Vorgangsweise und eine transparente Projektinformation.

Spannende
Debatten
in Plescherken
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Neue Medien in Keutschach

SPÖ-Keutschach
im Internet!

Homepage der SPÖ Keutschach
www.keutschach.spoe.at
Zahlreiche Kontakte mit der Keutschacher
Bevölkerung zeigten eine dringende Forderung nach einer Informationsquelle über das
aktuelle Gemeindegeschehen. Dieser Wunsch
wurde seitens der SPÖ-Keutschach aufgegriffen und weiter verfolgt. Nach sorgfältiger
Vorbereitung konnte bereits Anfang Juli 2014
eine funktionierende und vielfach genützte
Plattform auf Facebook eingerichtet werden
Gleichermaßen arbeitete unser Team auch an
der Erstellung einer eigenen Homepage. Mitte
Oktober 2014 war es soweit: Unsere Homepage hat ihren Echtbetrieb aufgenommen. Die
klar gegliederte und leicht bedienbare Web-

»Für Keutschach ist mir
wichtig, dass für unsere
Kinder ein größerer,
attraktiver Kinderspielplatz mit flächenmäßig
erweiterten BewegungsIrmtraud
möglichkeiten
MACEK
geschaffen wird.«
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SPÖ Keutschach auf facebook
www.facebook.com/spoekeutschach
seite ermöglicht es, schnell und unkompliziert
gefragte Themen abzurufen, wie zum Beispiel
Aktuelles, Gemeinderat, Unser Team, Veranstaltungen, Service, Kontakt oder SPÖGemeindepost. Kurze Bedienungsschritte zeigen die gewünschten Informationen. Das
Highlight unserer Homepage ist die direkte
Verlinkung zu sozialen Netzwerken wie Facebook, YouTube, etc. Mit diesen Medien hat die
SPÖ-Keutschach eine weitere transparente
Informationsquelle geschaffen.
Wenn Sie Fragen oder ein Anliegen haben,
schreiben Sie uns bitte auf unserer Homepage eine Nachricht unter „Kontakt“.

»Für Keutschach ist
mir wichtig, dass es ein
Mobilitätsangebot
(z. B. Ruftaxi) gibt,
um problemlos in
die Stadt und wieder
Thomas

MIKSCHE

zurück fahren zu
können.«

Soziales Keutschach

Wie man mit 23 Sekunden
Kinder zum Strahlen bringt!
In der letzten Ausgabe der Keutschacher
Gemeindepost haben wir über die Gemeinderatssitzung vom 19. September 2014 berichtet.
Diese hat bekanntlich nur 23 Sekunden
gedauert und jedem Mitglied des Keutschacher Gemeinderates satte Euro 61,72 auf
ihr/sein Konto „gespült”. Vollkommen zu
Unrecht, wie die vier Gemeinderäte der
SPÖ-Keutschach meinten. So viel Geld für
23 Sekunden zu kassieren, empfanden sie als
Schlag ins Gesicht der steuerzahlenden Keutschacher Gemeindebürger. Daher fassten sie
unmittelbar nach der Sitzung einen Entschluss,
wie das Geld sinnvoll zu
verwenden wäre. Die Gemeinderäte der SPÖKeutschach haben sich
daher dazu entschlossen,
die erhaltenen Sitzungsgelder der „23-Sekunden-Gemeinderatssitzung“ zur Gänze dem
Kindergarten zur Ver-

»Für Keutschach ist mir
wichtig, dass nach der
Gemeinderatswahl am
1. März 2015 alle Parteien
zusammenarbeiten, um die
seit langem versprochenen
Thomas
Projekte endlich
HEDENIG
umzusetzen.«

fügung zu stellen. Unser Bürgermeisterkandidat Charly Dovjak hat, da er über keine
öffentlichen Mittel verfügt, zusätzlich aus seiner eigenen Tasche denselben Betrag wie die
vier Gemeinderäte gespendet, um unseren
Kindern eine Freude zu bereiten. Mit dem
erhaltenen Betrag von Euro 305,– werden von
der Kindergartenleiterin Hildegard Mokina
neue Spiele angeschafft. Somit wird die
kürzeste Keutschacher Gemeinderatssitzung
unseren Kindern noch lange große Freude
bereiten.

»Für Keutschach ist
mir wichtig, dass wir
von der schon so lange
andauernden „stillen
Diktatur“ wieder zurück
zu einer gemeinsam
Franz
gelebten DemoBUCHSBAUM kratie finden.«
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Genusswirt am
Pyramidenkogel
Fr, Sa, So und an Feiertagen
für Sie geöffnet!
Ab 10.00 Uhr wird ganzjährig genussvoll regional, leicht und zeitgemäß gekocht! Reservierungen für Betriebs- und Familienfeiern
inkl. Aussichtsturm-Package nehmen wir ab sofort gerne entgegen!
(auch außerhalb der Turmzeiten)
Barbara & Franz Mlakar · Linden 62 · 9074 Keutschach
Tel. 04273 - 222 62 · office@genusswirt-pyramidenkogel.at
www.genusswirt-pyramidenkogel.at

Du, a manst nit,
doss endlich amol Zeit warat für an
gscheit’n Kochlof’n vom OLD TOM,
ha?

Jo
freiliiich!

Hafnermeister
Ofenbau
Töpferei

Thomas
Perdacher
Höflein 27
9074 Keutschach
T: 0664/9584146

gasthof

camping

brückler
PLASCHISCHEN 5 | 9074 KEUTSCHACH/SEE
TEL.: +43(0)4273/2384 · FAX: +43(0)4273/20839

email: camp.brueckler@aon.at
web: www.brueckler.co.at

