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Frohe Weihnachten !
Vesel Božič !

 Schöne Lieder,
warme Worte,

tiefe Sehnsucht,
ruhige Orte,

Gedanken, die voll
Liebe klingen,
Weihnachten

möcht' ich nur mit
dir verbringen.



Liebe Freundinnen und Freunde!

Die zweite Ausgabe unserer Zeitung ist da. Wir sind im
letzten Jahr von der 2. in die 3. und nun in die 4.
Coronawelle eingetreten, sicher auch weil die Regierung
im Sommer die Pandemie für beendet erklärt hat.

Zusammenhalt, gegenseitige Unterstützung und
Solidarität in jeder Form sind die Grundpfeiler der
Sozialdemokratie. Als Parteiobmann der SPÖ Sittersdorf
will ich euch versichern, dass für uns die Menschen
unserer Gemeinde und deren Gesundheit und
Zufriedenheit das allerhöchste Gut sind, das es zu
schützen gilt. Gerade in der Weihnachtszeit besinnt man
sich  wieder  auf  die wesentlichen Dinge,  wie  das Lachen 

Ich wünsche allen
Gemeindebürgerinnen 

und Gemeindebürgern frohe, 
besinnliche Weihnachten 

und ein gesundes Jahr 2022.
 

Gerhard Koller

der Kinder, Glück in der Familie und ein ruhiges, friedliches Leben, neben all dem Lärm draußen
in der Welt.

In diesem Sinne wünsche ich euch und euren Familien frohe Weihnachten und einen guten
Rutsch in ein gesundes Jahr 2022!

Euer Markus Kraiger



Versprochen - gehalten!
Eure Wunschzettelanliegen

Parkbank Verbindungsweg
Albiro - Sittersdorf Ort

Neue Spielgeräte
Kindergarten

Letztes Jahr im Dezember sind sehr viele Wunschzettel in unserem roten Briefkasten eingelangt.
Einige Wünsche konnten wir bereits erfüllen bzw. sind bereits in Arbeit.

Hinweistafeln 

Grünschnitt

Anfang November fand in der Sport und
Freizeitanlage eine Grünschnittsammlung
statt. Es wurden insgesamt ca. 8 Tonnen
gesammelt und einer ordnungsgemäßen
Weiterverarbeitung zugeführt. Auf Grund
der großen Nachfrage, wird es voraus-
sichtlich im Frühjahr eine weitere Aktion
geben. Die fixe Grünschnittanlage, die
gemeinsam mit der Gemeinde Eberndorf
betrieben werden soll, wird vermutlich
Ende 2022 in Betrieb gehen.



Sport und Freizeitanlage

Boccia-Platz

Bewässerungsanlage und Anzeigetafel | EUROPEADA am Sportplatz 

dem Bagger zuständig war. Weil Markus
gerade dabei war, hat er mit dem
vorhandenen schweren Gerät auch gleich die
Naturtribüne am Fußballplatz des SVS
Sittersdorf verlängert.

Der Boccia-Platz steht der gesamten
Bevölkerung zur Verfügung! Nur die Kugeln
müssen selbst mitgebracht und der Platz in
sauberem Zustand wieder hinterlassen
werden.

coronabedingt wieder abgesagt werden
und wir hoffen, dass sie im Juni 2022
stattfinden kann.

 

Die Sport- und Freizeitanlage Sittersdorf ist um eine Attraktion reicher. Durch die Initiative des
Pensionistenverbandes Sittersdorf mit der Obfrau Karoline Schippel entstand ein moderner
Boccia-Platz, auf dem auch Turniere ausgetragen werden können. Mitgeholfen hat dabei wie
immer   unser   Obmann der   SPÖ Sittersdorf  Markus Kraiger,  der  für  die groben  Arbeiten mit 

In unserer letzten Ausgabe haben wir berichtet, dass die Finanzierung einer Bewässerungsanlage
am Sportplatz des SVS Sittersdorf gesichert wurde. Jetzt können wir mit Stolz berichten, dass die
Arbeiten bereits durchgeführt wurden und die Anlage schon in Betrieb ist. Außerdem ist eine
digitale Anzeigetafel   für   den  Spielstand und   die Spielzeit angebracht   worden, die  durch   die
geplante Ausrichtung der Europeada ermöglicht  wurde. Leider musste  die  Veranstaltung heuer

Was ist eine Europeada? 

Die Europeada ist eine Fußball-
europameisterschaft der
autochthonen, nationalen

Minderheiten, organisiert von 
der Föderalistischen Union

Europäischer Nationalitäten
(FUEN). Gefördert wird diese

Veranstaltung auch vom Land
Kärnten. Sittersdorf wird also 

zum Austragungsort einer 
kleinen Fußball-EM.



Straßensanierung -
Sielach/Sele

Defi-Boxen

Der momentane Schotterbelag soll sich
über den Winter setzen, damit im Frühjahr
ein robuster Untergrund für die
Asphaltierung vorhanden ist. 

Mit dem 2. Abschnitt der Sanierung im
Bereich von Drobesch bis Zupanc soll im
nächsten Jahr begonnen werden, falls es
zu einer Einigung mit allen angrenzenden
Grundstückseigentümern wegen einer
Verbreiterung der Straße kommt.

Wir wissen, dass es viele
Straßenabschnitte in der Gemeinde gibt,
die in die Jahre gekommen sind. Das sind
auch Probleme, die jeder Autofahrer
täglich sieht und spürt. Daher werden wir
uns weiter dafür einsetzen, dass wir Schritt
für Schritt nach den finanziellen
Möglichkeiten alle Problemstellen in
unserem Gemeindestraßennetz beheben.

Da die Straße in Sielach schon etwas in die Jahre gekommen ist und auch Schäden durch den
Holzabtransport nach dem Sturm Yves entstanden sind, wurde heuer mit ihrer Sanierung im
Abschnitt Künstner bis Petschnig begonnen. 

Die Gemeinde Sittersdorf hat per Gemeinderatsbeschluss den Ankauf von 3 Defi-Boxen bei den
drei Rüsthäusern unserer Gemeindefeuerwehren beschlossen. Die Vorarbeiten für den
Anschluss sind alle durchgeführt, die Defibrillatoren müssten nur noch angeschlossen werden.
Leider gibt es pandemiebedingte Lieferschwierigkeiten der Firma, die die Defibrillatoren zur
Verfügung stellt.

Sobald diese geliefert werden, wird es bei
jedem Rüsthaus eine Einschulung am Defi
durch unseren SPÖ-Gemeinderat und Erste
Hilfe-Lehrbeauftragten des Österr. Roten
Kreuzes Dominik Zwillak geben, um der
Bevölkerung die einfache Vorgangsweise
bei der Nutzung des lebensrettenden
Geräts nahe zu bringen.

Lieber Dominik, wir danken dir, dass du
dich dafür im Sinne der Gemeinschaft
freiwillig zur Verfügung stellst.



Sanierung Geopark-Schule | Eislaufplatz

Auch die Finanzierung der Sanierung der Geopark-
Schule wurde bereits in der letzten Ausgabe
angesprochen. Die Sanierung des Flachdachs wurde
jetzt bereits durchgeführt. Im März und April 2022
erfolgt dann der Austausch der Fenster.

Mit der Errichtung des Eislaufplatzes am Areal der
Geoparkschule wird im kommenden Frühjahr
begonnen, so dass im Winter 2022/23 unsere Kinder
und Eisstockschützen wieder ihren Sport ausüben
können.

Notstromaggregat VS Sittersdorf

Durch die Sittersdorfer Infrastuktur-
gesellschaft (SIG) wurde ein Notstrom-
aggregat angeschafft um für den Krisenfall
gerüstet zu sein. Mit diesem kann in einer
Notsituation  die gesamte VS Sittersdorf
mit Strom versorgt werden. Dafür wird die  
Volksschule  stromtechnisch  adaptiert.

Im Falle eines längerer andauernden
Stromausfalles kann eine Notunterkunft in
der VS Sittersdorf für die Gemeinde-
bürgerinnen und Gemeindebürger
bereitgestellt werden.
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Liebe Kinder!

Ihr seid herzlich eingeladen am Weihnachtsmalwettbewerb der
SPÖ Sittersdorf mitzumachen.

Malt ein Bild zum Thema "Weihnachten"
Das Bild kann entweder abfotografiert oder eingescannt
werden.
Sende dieses Foto bis 20.12.2021 an spoe.sittersdorf@gmx.at

1.
2.

3.

Die besten Zeichnungen werden prämiert und die Malkünstler erhalten ein
Weihnachtsgeschenk. Bitte fleißig mitmachen!


