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Liebe Gemeindebürgerinnen 
und Gemeindebürger!
Als neuer Ortsparteivorsitzender 
der SPÖ & Unabhängige Eberstein  
möchte ich Ihnen im Namen des 
gesamten Teams eine friedvolle, 
besinnlichen und vor allem gesun-
de Advents - und Weihnachtszeit 
wünschen.

Das ist nicht nur eine Floskel, das 
ist mein aufrichtiger Wunsch für 
Sie und für uns alle. Nach einem 
weiteren Jahr der Ungewissheit, 
der Angst, der Wut und der Ent-
täuschung brauchen wir eine 
Pause. Alle zusammen. Nehmen 

wir uns diese Auszeit, die uns 
Weihnachten beschert, nehmen 
wir uns Zeit im Kreis unserer Lie-
ben und unserer Familien. 

Gerade weil Corona Gräben durch 
Familien und Freundschaften ge-
zogen hat, welchen besseren An-
lass als Weihnachten gibt es, über 
diese Gräben wieder Brücken zu 
bauen? Wir werden nur dann ein 
lebenswertes Heute und eine ge-
sicherte Zukunft für unsere Kinder 
schaffen, wenn wir uns nicht auch 
ab und an als Person zurückneh-

men, nicht immer auf der eigenen 
Meinung beharren und vor allem 
einsehen, dass wir im Unrecht sein 
können. 

Wir haben in der Vergangenheit 
Krisen zusammen gemeistert 
und wir werden diese ebenso mit-
einander meistern. Wenn wir an 
einem Strang ziehen, wenn wir 
gemeinsam Verantwortung schul-
tern und nicht aufeinander losge-
hen sondern aufeinander zuge-
hen. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt 
damit zu beginnen. 

Ich wünsche Ihnen eineIch wünsche Ihnen eine
schöne Weihnachtszeitschöne Weihnachtszeit
und einen guten Rutschund einen guten Rutsch

ins neue Jahr!ins neue Jahr!

Ihr Vizebürgermeister

Alexander Dörflinger
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Für die langjährige Parteimit-
gliedschaft und  Treue zur Sozial-
demokratie wurden Hugo Zöhrer 
(60 Jahre), Waltraud Zöhrer (50 
Jahre), Annelies Susnik und Karl 
Kleb (40 Jahre) geehrt.

Die SPÖUN Eberstein freut sich 
über die neue Übernahme und 
geht mit vollem Elan in die Zu-
kunft.
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Familienwandertag
Herbstzeit ist Wanderzeit im schönen Görtschitztal! 

Am 25.09. 2021 schnürten die Teil-
nehmer des 1. Familienwanderta-
ges der SPÖ & Unabhängige Eber-
stein ihre Wanderschuhe.

Die Wanderstrecke wurde so ge-
wählt, dass sie für Jung und Alt 
geeignet war. Abmarsch war um 

9 Uhr am Marktplatz in Eberstein, 
die Strecke führte über die Guts-
chen  nach St. Walburgen zum 
Gasthaus Kanz und anschließend 
wieder retour. Unterwegs konnten 
sich die Wanderer an einer Labe-
station stärken, ehe im  Gasthaus 
Kanz ein gemeinsames Mittages-

sen am Programm stand. 

VzBgm. Alexander Dörflinger und 
sein Team möchten sich recht 
herzlich bei allen Teilnehmern für 
den gemütlichen Tag mit netten 
Gesprächen bei Kaiserwetter be-
danken.

Jahreshauptversammlung 
Anfang November fand die Jahreshauptversammlung der SPÖ & Unabhän-
gige Eberstein beim GH Bleimeier statt.

Unter Anwesenheit von Bezirks-
geschäftsführerin Andrea Ehr-
lich und dem Bgm. NRAbg. Klaus 
Köchl fanden die Neuwahlen des 
Parteivorstandes statt.

Das Amt des Parteiobmanns und 
somit Fraktionsvorsitzenden, wur-
de einstimmig an unseren Vize-
bürgermeister Alexander Dörflin-
ger übergeben. Besonderer Dank 
galt dem bisherigen Fraktionsvor-
sitzenden Marc Sunitsch, der sein 
Amt an den neuen Parteiobmann 
abgab.

In seiner Ansprache nach den 
Neuwahlen bedankte sich der 
neue Parteivorsitzende vor allem 
für die Treue und das ihm entge-
gen gebrachte Vertrauen für die 
Zukunft.
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kaiser-peter.at/weihnachten 
oder in der 

SPÖ Kärnten App (Mitmachen)

Frohe WeihnachtenFrohe Weihnachten
und ein gesundes, gutes Jahr 2022!

Landeshauptmann Kärnten

Überraschen wir gemeinsam deine Freunde und Bekannten 
mit einem personalisierten Weihnachtsgruß von mir!

Bedarfszuweisungsmittel-Model 
Für Eberstein sind in den Jahren 2022 und 2023 jeweils 553.350€ an BZ  
Mitteln vorgesehen!

Unser Landesrat Ing. Daniel Fell-
ner (Gemeindereferent) präsen-
tierte vor kurzem das neue Be-
darfszuweisungsmittel-Model für 
die Kärntner Gemeinden. Es ist 
auf zwei Jahre ausgelegt, um den 
Gemeinden in diesen Schwierigen 
Zeiten höchstmögliche Planungs-
sicherheit zu gewährleisten. Das 
Verteilungsvolumen wurde ge-
genüber dem Jahr 2021 um knapp 
16 Millionen Euro erhöht -  das be-
deutet – 77 Millionen Euro BZ-Mit-

tel für das Jahr 2022 – das ist der 
höchste Betrag aller Zeiten.

Darüber hinaus gibt es einen 5,3 
Millionen schweren IKZ-Bonus für 
interkommunale Zusammenar-
beit – das ist eine Vervierfachung 
der Mittel und das sind 40.000 
Euro für jede Gemeinde für IKZ 
Projekte.

Für unserer Gemeinde Eberstein 
bedeutet das, dass in den kom-

menden Jahren 2022 und 2023 je-
weils 553.350 € an BZ-Mitteln vor-
gesehen ist.

„Alle Kärntner Gemeinden gewin-
nen!
Beim neuen BZ-Model haben wir 
das höchste Verteilungsvolumen 
aller Zeiten und eine massive För-
derung der interkommunalen Zu-
sammenarbeit!“
Ing. Daniel Fellner
(Gemeindereferent)


