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Welche Herausforderungen 
siehst du als Finanzreferentin 
derzeit als am dringlichsten an?  
Die Herausforderungen seit Beginn 
der Corona Pandemie haben unser 
aller Leben geprägt und verändert 
und trotz aller Widrigkeiten und Un-
sicherheiten in vielen Situationen 
den Blick auf das Wesentliche ver-
stärkt. 

Als Finanzreferentin der Markt-
gemeinde Velden am Wörthersee 
war und bin ich gemeinsam mit der 
Gemeindeverwaltung gefordert, 
den Gemeindehaushalt  nach den 
gesetzlichen Bestimmungen der 
Kärntner Haushaltordnung im 
Sinne der Wirtschaftlichkeit, Spar-
samkeit und Zweckmäßigkeit zu 
führen. 
 
Welche Auswirkungen hat die 
Pandemie derzeit auf das Budget 
der Gemeinde? 

Die Pandemie hat massive Ver-
luste bei den Bundesertragsantei-
len sowie den Casinoanteilen 
verursacht was in dieser Form für 
die Marktgemeinde Velden einmalig 
ist. Erstmalig konnten wir nicht 
mehr ausgeglichen budgetieren 
und mussten einen Abgang aus-
weisen. 

Demgegenüber erhöhen sich lau-
fend die Transferzahlungen an das 
Land Kärnten im Gesundheits- wie 
auch Sozialbereich. 

Die angeführten Mindereinnah-
men, wie auch Mehrausgaben lie-
gen außerhalb unseres direkten 
Einflussbereiches, was unsere ei-
gene Handlungsfähigkeit auf kom-
munaler Ebene sehr einschränkt. 
 
Können trotzdem Projekte au-
ßerhalb der nicht änderbaren 
Pflichtausgaben umgesetzt wer-
den? 
Trotz der schwierigen budgetären 
Rahmenbedingungen gelingt es 
uns stets, zukunftsweisende Pro-
jekte zu entwickeln und damit die 
Basis für die weitere Prosperität der 
Marktgemeinde zu sichern. So 

konnten wir folgende Projekte im 
Jahr 2021 umsetzen: 

Sanierung des Kindergartens •
Köstenberg durch Zuhilfenahme 
von EU- Fördermittel 
Errichtung einer weiteren •
Gruppe der schulischen Tages-
betreuung in Velden und St. 
Egyden 
Im Bereich der Digitalisierung •
wurde die Neugestaltung der 
Homepage der Gemeinde sowie 
die Gemeinde APP umgesetzt 
Die Ortsraumgestaltung St. Egy-•
den wurde erfolgreich abge-
schlossen 
Umfangreiche Investitionen im •
Bereich des Hochwasserschut-
zes wurden getätigt 
Investitionen in die Feuerwehr-•
infrastruktur 
Planungsleistungen für ein •
Grünraumkonzept im Sinne des 
Klimaschutzes und zur Schaf-
fung von Freiräumen sowie 
Nah erhohlungsbereichen wurde 
erarbeitet und die Konzepte 
werden in den kommenden Jah-
ren schrittweise umgesetzt (Be-
grünung entlang der 
Klagenfurter Straße bis zum 
Ortsende, Gestaltung des Berei-
ches Seecorso inklusive Ver-
kehrsberuhigung, …) 
Weiterentwicklung des Angebo-•
tes im Sozial- und Gesundheits-
bereich (Demenzzirkel, 
Pflegestammtisch, Pflegekoordi-
natorin, …) 
Freiwillige Leistungen wie das •
Gemeindebad, Kultur- und 
Sportförderungen, Bedarfstaxi,  
konnten trotz Pandemie auf-
rechterhalten und weiter unter-
stütz werden. 

Mit dem Ankauf der Liegenschaft In-
nerkofler, welche direkt an das 
Amtsgebäude anschließt, konnten 
wir unter Zuhilfenahme von einem 
Darlehen aus dem Regionalfonds 
des Landes Kärnten, eine strate-
gisch wertvolle Immobilie erwerben, 
die für die Weiterentwicklung des 
Ortskerns wesentlich sein wird. 

 
Welche Schwerpunkte sind derzeit 
für 2022 bereits vorgesehen? 
Ein besonderes Anliegen ist uns die 
Weiterentwicklung und strategische 
Ausrichtung von Velden Ost im 
Rahmen eines städtebaulichen 
Wettbewerbes, der mithilfe eines 
Bürgerbeteiligungsprozesses die 
besten Ideen und Visionen für die-
sen Bereich erarbeiten wird. 
 
Welche weiteren Projekte sollen 
umgesetzt werden? 

Weiterführung der Straßensanie-•
rungen und der Wasserversor-
gung 
Ausweitung und Fortführung des •
Hochwasserschutzes 
Investitionen in die soziale Infra-•
struktur wie z.B. Schulen und 
Kindergärten, … 
Weiterführung der Digitalisie-•
rungsoffensive 

 
Wie kann man die strategische 
Ausrichtung der Finanzpolitik der 
Gemeinde am besten kurz be-
schreiben? 
Zusammenfassend möchte ich fest-
halten, dass es unser wichtigstes 
Anliegen ist, einen sinnvollen Mittel-
weg zwischen Sparsamkeit und 
zielgerichteten Investitionen in die 
Zukunft zu finden und uns sowohl 
auf Bundes- wie auch Landes-
ebene dafür stark zu machen, dass 
rasche, wirkungsvolle und nachhal-
tige Maßnahmen zur Abfederung 
der Einnahmeausfälle im Bereich 
der Gemeindefinanzen getroffen 
werden. 
Danke für das Gespräch.

Die Rundschau interviewte Finanzreferentin Gemeindevorständin Doris 
Schober-Lesjak zur aktuellen Finanzsituation der Gemeinde Velden
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Ausschuss für Personal, strategische Gemeindeplanung (Flächen - 

         widmung und OEK, Digitalisierung), Tourismus

Ausschussobmann: Manfred Heissenberger, BEd 
Mein Ausschuss für strategische Gemeindeplanung befasst sich mit den wesentlichen Zukunftsthemen im Rahmen der Gemein-
deentwicklung mit besonderem Schwerpunkt auf die Flächenwidmungen. In den nächsten Jahren werden wir das örtliche Ent-
wicklungskonzept im Rahmen des neuen Kärntner Raumordnungsgesetzes (K-ROG 2021) überarbeiten  -mit Schwerpunkt auf 
ressourcenschonende, umweltfreundliche und zukunftsorientierte Raumordnungskonzepte. 

SPÖ Ausschussmitglieder: Wolfgang Wakonig • Elisabeth Mörtl • Walter Kupper

Ausschuss für Bildung, Familien, Frauen,  

         Gesunde Gemeinde, Kultur

Ausschussobfrau:Silke Watzenig, MA 
Im Rahmen meiner Ausschusstätigkeit ist es mir ein besonderes Anliegen, unsere Bildungsstandorte und Kulturangebote in der 
Gemeinde Velden für Klein und Groß bestmöglich zu unterstützen. Dies beginnt z.B. bei der Ausstattung unserer Schulen im Sinne 
der Digitalisierung, geht über zu einer verlässlichen Förderstruktur für Veldens Kulturvereine bis hin zu einem vielfältigen Angebot 
im Rahmen der gesunden Gemeinde. Unser Ausschuss beinhaltet ein vielfältiges Themenspektrum. Mir ist hierbei besonders ein 
parteiübergreifendes, konstrultives miteinander Arbeiten wichtig.  

SPÖ Ausschussmitglieder: Bianca Jakobic, BEd •  Prof. Mag. Dr. Margit Heissenberger  •  Mag. Erwin Rauter

Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft

Ausschussobmann: Mario Kogler 
Als Obmann des Finanzausschusses ist es mir ein Anliegen auf einen ausgeglichenen Haushalt zu schauen. Ich stehe für ver-
antwortungsvollen Umgang mit Steuergeld. Dabei werden Zielsetzungen wie die Modernisierung des Wirtschaftsstandortes, öko-
nomische und soziale Innovation, nachhaltige Finanzierung der sozialen Sicherheit sowie stärkere Betonung der 
zukunftsorientierten Budgetaufgaben im Focus behalten. 

SPÖ Ausschussmitglieder: Manfred Heissenberger, BEd • Josef Korejmann •  Prof. Mag. Dr. Margit Heissenberger
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Ausschussobmann: Siegfried Nagele 
Eine positive Weiterentwicklung und weiterhin eine gute finanzielle Unterstützung durch die Gemeinde für unsere Feuerwehren, 
damit die Sicherheit unserer Bevölkerung auch in der Zukunft gesichert ist. 
Die Weiterführung und Schaffung von leistbarem Wohnraum für unsere Bevölkerung in Velden, sowie die Unterstützung von sozial 
Schwächeren und der unverschuldet in Not geratenen Personen in unserer Gemeinde sind mir besonders wichtige Anliegen. 

 

SPÖ Ausschussmitglieder: Doris Macnik • Harald Simtschitsch • Wenzl Florian

Ausschuss für Feuerwehr, Zivilschutz, Soziales und sozialer Wohnbau

Ausschuss für Mobilität, Verkehrsplanung, Umwelt,  

         Abfallwirtschaft, Klimaschutz

Ausschussobmann: Ing. Manfred Kogler 
Ein wichtiger Schritt für unsere lebenswerte Gemeinde wird die Neuerrichtung des Recyclinghofes und Absiedelung des Bauhofes  
auf das ehemalige Griesser-Areal sein! Der alte Standort soll dann für die Naherholung und die Weiterentwicklung des Sportes in 
der Waldarena entwickelt werden! 

 

SPÖ Ausschussmitglieder: Gerhard Schulnig • Ing. Gerhard Neff • Heimo Steiner

Ausschuss für Jugend und Sport

Ausschussobmann: Sandro Spendier 
Ich habe die Verantwortung als Obmann des Sportausschusses gerne übernommen. Sport ist wichtig für die Gesundheit, das 
soziale Miteinander und dient auch als Ausgleich zur Schule oder dem Beruf. Selbst sportbegeistert, als Sportler und Trainer, werde 
ich mich dafür einsetzen, dass die Sportvereine und Sportveranstaltungen in Velden am Wörthersee weitherin unterstützt werden. 

 

SPÖ Ausschussmitglieder: Bianca Jakobic, BEd • Elisabeth Mörtl • Martin Koreiman

AUSSCHÜSSE
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Ausschuss für Hochbau, Energie 

SPÖ Ausschussmitglieder: 

Siegfried Nagele 

Gerhard Schulnig 

Mag. Gerd Kurath 

Klaudia Schleicher

Ausschuss für Agrar, Kanal und Wasserversorgung 

SPÖ Ausschussmitglieder: 

Silke Watzenig, MA 

Klaus Zerche 

Sandro Spendier 

Ing. Gerhard Neff

Ausschuss für Bauhof, Friedhofsangelegenheiten, Veranstaltungen,  

         Strandpark, Kurpark, Ortsbildpflege
 

SPÖ Ausschussmitglieder: 

Ing. Manfred Kogler 

Klaus Zerche 

Karl Kristl 

Hannes Kanovnik

Ausschuss für die Kontrolle der Gebarung (Kontrollausschuss)

SPÖ Ausschussmitglieder: 

Mario Kogler 

Wolfgang Wakonig 

Florian Wenzl 

Im April 2021 wurde der neue Gemeinderat angelobt, anschließend die ver-

schiedenen Fachgebiete auf die Referentin/Referenten aufgeteilt und die Fach-

ausschüsse gebildet. 

Die Seiten 3-5 zeigen die Besetzung der Ausschüsse des SPÖ Clubs sowie die 

jeweiligen Obleute der Ausschüsse.
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Die Gemeinde Velden rüstet sich gemeinsam mit Veldens 
Feuerwehren für ein Blackout. Nach der Veldener Feu-

erwehr hat im Süden Veldens die FF St. Egyden ein Not-
stromaggregat erhalten, um für einen möglichen 
großflächigen Stromausfall gerüstet zu sein. Veldens Bürger-
meister Ferdinand Vouk und Vz.Bgm. Markus Fantur zeigen 
sich mit FF-Kdt. Thomas Ojster und GFK BR Manfred Brugger 
sichtlich erfreut über die mobile Notstromversorgung. 

„Ziel ist es“, so der Bürgermeister und der Feuerwehrrefe-
rent unisono, „alle Feuerwehren im Gemeindegebiet mit 
Notstromversorgungsanlagen auszustatten, um somit flä-
chendeckend sog. „Leuchttürme“ zu haben, um im Katastro-
phenfall eine zentrale Anlaufstelle für die Bevölkerung zu 

sein. Die Kosten für das 
Notstromaggregat belaufen 
sich auf rund € 10.000,--, 
wobei Gemeindereferent 
LR. Fellner eine Förderung 
von € 3.200,-- seitens des 
Landes gewährt. Als 
nächste Wehr freut sich 
bereits die FF Augsdorf auf 
ihren „Leuchtturm“, so 
Veldens Feuerwehrreferent 
Fantur.         Foto KK/Sobe

Liebe Leserinnen, liebe Leser! 

Wir stehen, bedingt durch die Covid-Pandemie, vor völlig 
veränderten sozialen und wirtschaftlichen Rahmenbe-

dingungen. Ich sehe die Entwicklung aus zwei Perspektiven. 
Einerseits kann man von einer finanziell angespannten Situa-
tion sprechen. Die Gestaltungsspielräume, die wir uns durch 
Rücklagen in den letzten Jahren geschaffen haben, sind fast 
aufgebraucht und wir müssen rasch darauf reagieren, dass wir 
unser Budget so ausrichten, dass diese Einschnitte nicht zu ei-
nem dauerhaften Problem werden. Wir müssen den Gürtel 
also wieder enger schnallen. Andererseits war noch nie so klar 
ersichtlich, dass wir durch eine verantwortungsvolle voraus-
schauende Finanz- und Wirtschaftspolitik den Haushalt der 
Gemeinde konsolidiert und auf ein solides Fundament gestellt 
haben. Nur dadurch ist es uns möglich, die Krise zum Teil auch 
selbst bewältigen zu können und Investitionen für Zukunfts-
projekte zu tätigen. Darauf können wir stolz sein! 

Als Gemeinde waren und sind wir in dieser Krise gefordert 
wie noch nie. Ich möchte mich deswegen auch an dieser 
Stelle bei allen, die in schwierigen Zeiten vor Ort für ihre Mit-
bürgerinnen da sind, von ganzem Herzen bedanken. Eines 
hat sich aber klar und deutlich gezeigt, sie können sich auf 
ihre Gemeinde verlassen. Wir haben die kritische Infrastruktur 
aufrechterhalten, für eine intakte Verwaltung gesorgt und 
eine ehrenamtliche Nachbarschaftshilfe aufgebaut! 

Trotz aller Herausforderun-
gen dürfen wir im Rückblick 
dennoch auf ein erfolgreiches 
Jahr zurückblicken. Viele Pro-
jekte wurden umgesetzt oder 
auf den Weg gebracht.  

Liebe Veldnerinnen, liebe 
Veldener, diese für alle sehr 
herausfordernde Zeit wird uns 
mit Sicherheit in Erinnerung 
bleiben. Sie hat uns aber 
auch gezeigt, wie stark der 
Zusammenhalt bei uns ist 
und setzen wir auch weiter-
hin auf ein diszipliniertes und 
solidarisches Miteinander. So 
kann jeder einzelne einen Teil 
zur Lösung beitragen. Blicken 
wir mit Zuversicht in das kommende Jahr. 

Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten ein gutes vor allem 
ein gesundes neues Jahr, dies ist wie uns diese Zeit lehrt mit 
Abstand das Wichtigste. 

Als Bürgermeister wünsche ich mir sehr, dass wir in Velden 
auch weiterhin das GEMEINSAME in den Vordergrund stellen. 
 
Mit lieben Grüßen 
Ihr Bürgermeister Ferdinand Vouk

Die “Veldner Streif”
Auch heuer bemüht sich die Skizunft Velden wieder, den Kindern 

ein perfektes Skivergnügen auf der beliebten Veldner Streif zu 
bieten. Mit der Hilfe von Frau Holle und einigen durchgemachten 
Nächten der fleißigen Beschneier, steht einem gratis Eröffungsski-
tag am 26.12. nichts mehr im Wege!  

Außerdem hoffen wir sehr, dass es die Coronalage zulässt, Schi-
kurse in den Weihnachtsferien für Vereinsmitlglieder  anbieten zu 
können. Diese würden von 27.-30.12. und von 2.-5.1. stattfinden. 
Weiters freuen wir uns sehr, die Kinder der Kindergärten in der Um-
gebung pistenfit zu machen.    

Aktuelle Infos, auch ob die beliebten Samstagsskikurse statt-
finden können, entnehmen Sie bitte der Homepage https://ski-
zunft-velden.at, der Facebookseite der Skizunft Velden oder der 
Anzeige der VTG. Ganz neu ist unsere Webcam, die alle 15 Minu-
ten ein aktuelles Bild der Veldner Streif liefert!  

Sehr viel Arbeit und Herzblut steckt in diesen paar hundert Me-
tern Abfahrt. Wir wollen das den Kindern weiterhin bestmöglich 
anbieten. Wir suchen auf diesem Wege wieder unterstützende 
Hände! Sei es die Hilfe bei Veranstaltungen, Arbeitseinsätze vor 
und nach dem Saisonstart oder Leute mit technischem Verständnis, 
die uns beim Beschneien oder Präparieren helfen können. Es gibt 
eine Whatsapp Gruppe der Helferlein und jeder kann selbst ent-
scheiden, ob er bei der ausgeschriebenen Tätigkeit helfen kann und 
bereit ist, Zeit dafür zu investieren. Wir sind eine große Familie, je-
der ist herzlich willkommen in unserer Gemeinschaft! Meldet euch 
bitte bei Lissi Mörtl unter 0650 6770091 wenn ihr zum Wohle der 
Veldner Kinder aktiv werden möchtet. Wo kann man bei kurzer 
Wegstrecke auf nur knapp 460m Seehöhe solche Pistenverhältnisse 
vorfinden? Einzigartig in unserer Gemeinde Velden!  Wir freuen uns 
auf Euch!                          Auf bald, Eure Veldner Skizunft! 

Die FF St. Egyden trifft  
Vorsorge für ein Blackout

 BÜRGERMEISTERBRIEF / AKTUELLES
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Grünraumkonzept für Velden

“Damit auch weiterhin die hohe Lebensqualität in unserer 
Gemeinde erhalten bleibt, ist es mein Ziel, mit einem Grün-
raumkonzept eine Aufwertung und Attraktivierung der Auf-
enthalts- und Erholungsmöglichkeiten für Einheimische und 
Gäste zu schaffen.”             Vzbgm. Markus Fantur

1.Vizebürgermeister Helmut Steiner 

Referate: Mobilität, Sport, Schulen, 
Ortsplanung und Ortsentwicklung

Die Referate Mobilität und 
Verkehrsplanung sind 

sehr umfangreich und wichti-
ger und aktueller denn je. 
Neben der Sanierung der Ge-
meindestraßen, der Entlas-
tung des Seecorsos vom 
Kfz-Verkehr und der verkehrs-
beruhigenden Maß nahmen in 
den ver schiedensten Ortsteilen 
im Gemeindegebiet soll die 
Umsetzung eines neuen 
Parkleitsystems und die Ver-
besserung der Radinfrastruk-
tur realisiert werden. 

Eine wichtige Infrastrukturmaßnahme und Qualitäts-
verbesserung für Velden ist der bereits begonnene Breit-
bandausbau. Dieser wird uns in den nächsten Monaten 
und Jahren noch intensiver beschäftigen und soll in vie-
len Bereichen der Gemeinde realisiert werden. 

Der Sport hat in unserer Gemeinde einen großen Stel-
lenwert. Eine bestmögliche Jugendförderung für die ins-
gesamt 24 Sportvereine sowie weitere Verbesserungen 
der gesamten Sportinfrastruktur in der Gemeinde – das 
sind meine Prioritäten als Sportreferent. 

Für das Referat Schule gilt erstrangig: Die Erhaltung 
und der Ausbau der Bildungseinrichtungen in der ge-
samten Marktgemeinde samt einer noch viel stärkeren 
Vernetzung des Bildungsangebotes durch zahlreiche ge-
meinsame Projekte.

Versprochen und Gehalten! 
 

Im Zuge der Sanierung der Köstenberger Landesstraße 
wurde einem langjährigen Wunsch der Bevölkerung in der 
Ortschaft Dröschitz – der Errichtung eines Gehsteiges – 
Rechnung getragen. Die Verkehrsbedingungen und die 
Sicherheit der gesamten Bevölkerung – vor allen unserer 
Kinder -  wurden damit mehr als verbessert. Gesamtkosten 
für die Errichtung des Gehsteiges über € 60.000,- . 

Als Feuerwehrreferent bin ich 
unter anderem für die Aus-

stattung aller 6 Feuerwehren 
(Velden, Lind ob Velden, Kersch -
dorf, Köstenberg, Augsdorf und 
St. Egyden) verantwortlich. Im 
Herbst fand eine Bereisung der 
Feuerwehrhäuser statt, bei der 
wir alle Wünsche und Anregun-
gen für die aktuelle Gemeinde-
ratsperiode aufnehmen konnten. 
Anhand der dadurch erstellten 
Prioritätenliste, wird jetzt alles 
dafür getan, die Vorhaben un-
serer Feuerwehren soweit es 
das Budget zulässt umzusetzen. Die Referate Umwelt, Na-
tur- und Klimaschutz sind sehr umfangreich und wichtiger 
denn je. Gerade Umweltschutzinitiativen gehen aktuell vor 
allem von Gemeinden aus. Zur Anpassung an den Klima-
wandel und für den Klimaschutz sind Grünräume beson-
ders wichtig. Wir werden uns daher in den kommenden 
Jahren intensiv mit unserem Grünraumkonzept für Velden 
beschäftigen. Die Gründung eines Jugendbeirats war mir 
immer schon ein großes Anliegen. Dies konnte jetzt um-
gesetzt werden und es haben dadurch ab sofort alle Ju-
gendlichen die Möglichkeit, aktiv für sie wichtige Themen 
in der Gemeinde mitzuentscheiden. Unsere Kunst- und 
Kulturvereine leisten einen großen Beitrag zum gesell-
schaftlichen Zusammenleben und werden deshalb auch 
weiterhin bestmöglich vom Kulturreferat unterstützt und 
gefördert. Nachdem ich auch für unsere jüngsten Gemein-
debürgerinnen und Gemeindebürger als Kindergartenrefe-
rent zuständig bin, liegt mir ein gesundes Bio Essen in 
unseren Gemeindekindergärten besonders am Herzen. Als 
Referent für Abfallwirtschaft und Recyclinghof hat für mich 
der Grundsatz „Abfall vermeiden – nicht Vermeidbares 
richtig trennen“ oberste Priorität und ich werde mich ganz 
besonders dafür einsetzen, dass die Müllgebühren nicht 
erhöht werden. 

Vizebürgermeister Markus Fantur 

Referate: Umwelt, Natur- und Klimaschutz, 
Feuerwehren, Kindergärten, Jugend, Kultur 
und Abfallwirtschaft inkl. Recyclinghof

AUS DEN REFERATEN
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Offen gesagt 
von Manfred Heissenberger BEd, Gemeindeparteivorsitzender 
 

März 2020 - ein Land hält den Atem an, ein Land steht bei-
nahe still, ein Land hält zusammen. 

Dezember 2021 - eine Regierung steht still, drei Bundeskanzler 
innerhalb von 52 Tagen, ein Lockdown der trotz Höchststand an 
Infektionszahlen kaum noch Menschen zum Mitmachen motiviert. 
Was in diesen 21 Monaten dazwischen geschehen ist, ist wohl 
beispiellos in Europa. Während andere Staaten es geschafft ha-
ben, zusammen zu rücken und dadurch die Pandemie in ihren 
Gebieten nahezu beendeten, wurde bei uns das Ende der Pande-
mie erklärt - ohne weitere Maßnahmen zu setzen - ein Sommer 
wurde tatenlos verschlafen. Das Resultat ist bekannt: wir zählten 
zur absoluten Weltspitze, nur nicht im positiven sondern im ne-
gativen Sinn. Die Regierung versprach Vieles, setzte das Gegenteil 
dann um und das Vertrauen der Bevölkerung in die gesetzten 
Maßnahmen ging in einen dramatischen Sinkflug über. Viele Skur-
rilitäten, beispielsweise ein Gesundheitsminister, der uns trotz 
niedriger Impfquote zum Impfeuropameister erklärte, sind be-
zeichnend für ein komplettes Versagen der Bundesregierung im 
Pandemiemanagement. 

Die Folgen müssen wir alle tragen, gesundheitlich, wirtschaft-
lich, psychisch. Eine Spaltung der Gesellschaft ist offensichtlich, 
ebenso dass sich viele Menschen sogenannten "alternativen“ In-
formationsquellen zugewandt haben. Die „Wahrheiten“ die dort 
verbreitet werden sind größtenteils haarsträubend, werden aber 
vielfach als plausibel verkauft und verpackt. Absolute Absurditä-
ten, dass zb Menschen gechipt werden sollen, die Bevölkerung 
durch die Impfung umgebracht werden solle oder dass Bill Gates 
Menschen durch die Impfung fernsteuern könne, werden unre-
flektiert verbreitet und leider auch vielfach geglaubt. Auch die 
Existenz der Pandemie oder die Existenz von Viren generell wer-
den geleugnet. Schrägen Verschwörungstheoretikern wird mehr 
Vertrauen entgegengebracht als nahezu allen Ärzten und Wissen-
schaftlern. Dabei wäre es menschlich angebracht, solidarisch mit 
jenen zu sein, die sich nicht impfen lassen können oder bei denen 
die Impfung aufgrund anderer Vorerkrankungen nicht wirkt. 

Nun ist es Aufgabe Aller, das Vertrauen wiederherzustellen. Das 
Vertrauen in die Wissenschaft. Das Vertrauen, dass Entscheidun-
gen faktenbasiert getroffen werden. Das Vertrauen, dass man sich 
auf Aussagen verlassen kann.  

Arbeiten wir daran, dass unser Land wieder zusammenwachsen 
und zusammenhalten kann, wie es bis zum März 2020 der Fall 
war!

Pensionistenverband Österreich  
Ortsgruppe Velden/Wörthersee 

und Ortsgruppe Köstenberg

Nach dem Motto „Gemeinsam 
und nicht einsam“ sind der 

Pensionistenverband von Velden 
und Köstenberg mit ihren vielen 

Funktionärinnen und Funktionären bemüht ,den 
Kontakt untereinander aufrecht zu erhalten und 
einfach „da“ zu sein, wenn es notwendig ist. 

So fing der Pensionistenbrief  im Jahr 2020 
an! Es hat sich leider auch im Jahr 2021 nichts 
geändert! 

Ein schwieriges Jahr liegt hinter uns. Ein Jahr 
voller Unsicherheiten und Herausforderungen. 
Unsere Vorstellung von Normalität, von öffent-
lichem Leben, von sozialem Miteinander – all das 
wurde auf die Probe gestellt wie nie zuvor. Aber 
gerade in schwierigen Zeiten zeigt sich, welche 
die wahren Werte im Leben sind: Solidarität, 
Rücksichtnahme, aufeinander schauen und sich 
gegenseitig unterstützen.  

Wir danken Ihnen von Herzen, dass Sie uns 
in den zurückliegenden zwölf Monaten die 
Treue gehalten haben. Wir werden unsere Ak-
tivitäten auch im Jahr 2022, sofern die all-
gemeine Lage es erlaubt, durchführen. 

Trotz aller Kontaktbeschränkungen, trotz 
Existenzsorgen, trotz Ansteckungsangst und 
Lockdown möchten wir Sie ermuntern  wäh-
rend der Festtage den Fokus ganz bewusst auf 
die Dinge zu richten, die das Leben schön, 
reich und lebenswert machen und mögen Sie 
zudem mit Zuversicht und Optimismus ins 
Neue Jahr starten! 

Wir wünschen Ihnen ein frohes, hoffnungs-
volles und schönes Weihnachtsfest und einen 
guten Start ins Jahr 2022. 

Bleiben Sie gesund und denken Sie immer 
daran: Jede Krise birgt auch die Chance in sich, 
etwas zum Besseren hin zu verändern! Wir 
freuen uns auf eine Fortsetzung unserer Zu-
sammenarbeit im Neuen Jahr! 

Der Schriftführer 
Walter Kupper

AKTUELLES
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