
An einen Haushalt. Amtliche Mitteilung. Zugestellt durch post.at

Verkauf des alten
Feuerwehrgebäudes in Oberdorf
Der Vorstand hat festgelegt, das alte
FF-Gebäude in Oberdorf an einen
ortsansässigen Anbieter verkaufen
zu wollen. Nach Abklärung bestimm-
ter Voraussetzungen wird eine ent-
sprechende Ausschreibung in einem
Gemeinderundschreiben erfolgen.

Gehweg von Gries nach Oberdorf
Die Verlängerung des Gehweges vom
Ortsende in Gries nach Oberdorf
(Grundstücksabtretung Fam.
Wiernsberger/Frum) soll umgesetzt
werden – die finanzielle Bedeckung
ist durch Bedarfszuweisungsmittel
vorhanden.

Aus dem Gemeinderat vom 18.12.2020
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Regionalverband Nockregion
Geschäftsführerin Christine Sitter berichtet über
die aktuelle Situation, über den Sinn des Zusam-
menschlusses der 17 Gemeinden imRegionalver-
band Nockregion und in der Lokalen Aktions-
gruppe und über die neue LEADER-Förderperio-
de. Für unsere Gemeinde wurden in den letzten
sechs Jahren € 16.000.- anMitgliedsbeiträgen be-
zahlt und über Projekte € 60.000.- lukriert, die
u.a. für den Bühnenvorhang der Theatergruppe
(€ 3.500.-), „Spiel ma miteinanda“ (€ 12.500.-),
Wirtschaftsverein Rennweg für das Wirtschafts-
Booklet (€ 13.200.-) eingesetzt wurden bzw. wer-
den.

Voranschlag für das Haushaltsjahr 2021
• Die Stundentarife für den Wirtschaftshof blei-
ben wie im letzten Jahr unverändert.

• Die Höhe des Kontokorrentrahmens wurde
mit € 670.000 festgelegt, das entspricht der
Hälfte des gesetzlich erlaubten Rahmens.

Voranschlagsverordnung für das
Haushaltsjahr 2021
Durch die Coronakrise ist auch unsere Gemeinde
im Jahr 2020 von massiven Einnahmensverlus-
ten in einer Größenordnung von € 300.000.- be-
troffen. Gleichzeitig steigen die jährlichen
Pflichtausgaben u.a. für Sozialhilfe und Kranken-
anstalten. Ein positives Voranschlagsergebnis ist
derzeit und auchmittelfristig nicht mehr erreich-
bar. Ein finanzieller Spielraum für Investitionen
steht damit nicht mehr wie in gewohnter Weise
zur Verfügung.

Aufgrund umsichtiger Finanzwirtschaft stehen
wir im Vergleich zu vielen anderen Gemeinden
sehr gut da. Projekte wie die Gehsteigverlänge-
rung Gries-Oberdorf (€ 40.000.-), die Fortset-
zung der Straßengeneralsanierung Krangl (€
120.000.-) und derUmbau der alten Volksschule
in St. Peter zu Gemeindewohnungen können
durch Fördermittel und der vorhandenen Eigen-
mittel in Angriff genommen werden.

Bgm Franz Eder, Marktgemeinde Rennweg am Katschberg, Rennweg 51, 9863 Rennweg

Beschlüsse des Gemeinderates

zusätzliche Beschlüsse des Gemeindevorstandes

Jänner 2021
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Umbau der alten Volksschu-
le zu Gemeindewohnungen
Nach den Beschlüssen von vor-
behaltlichen Auftragsvergaben
konnte der Bauakt beim Land
eingereicht werden und fällt da-
mit noch unter die Wohnbau-
förderungs-Voraussetzungen
für das Jahr 2020.

Nach dem Bestbieterprinzip
wurden 14 Gewerke zur An-
botslegung eingeladen, wobei
auch sämtliche Katschtaler Be-
triebe dazu eingeladen wurden.

Für den Fernwärmeanschluss
wurde mit Johann Pirker eine
vertragliche Liefervereinba-
rung beschlossen.

Baumeister, Zimmer-
meister, Bauschlosser,
Bautischler, Dackdecker
und Bauspengler, Maler,
Bodenleger, Sonnen-
schutz, Fliesenleger,
Trockenbau, Aufzug,
Kunststofffenster, Hei-
zungs- und Sanitärin-
stallationen, Elektroin-
stallationen

Für die Gemeindejagden Renn-
weg I, Rennweg II und St. Peter
gab es im Vorfeld von den sie-
ben Mitgliedern des Jagdver-
waltungsbeirates unter Vorsitz
des Bürgermeisters jeweils ein-
stimmige Beschlüsse mit der
Jägerschaft, was vom Gemein-
derat ebenfalls einstimmig be-
schlossenwurde.

Für die Jagd Oberdorf-Vordere
Pölla gibt es nach einigen Zu-
sammenkünften derzeit noch
keinen konkreten Abschluss.

Jedenfalls werden alle Versuche
unternommen, die Jagd in der
bisherigen Größe zu belassen
und nicht auf zwei Jagden auf-
zuteilen.

Laut gesetzlichen Vorgaben ist
bis zu einem konkreten Pacht-
abschluss ein Jagdverwalter
einzusetzen. Ein besonderer
Dank gilt Herrn Markus
Gautsch, der sich bereit erklärt
hat, die Funktion für diese Zeit
auszuüben.

Gemeindejagden: Neuverpachtung 2021 – 2030

Nach 32 Jahren imWirtschafts-
hof der Gemeinde tritt Herr Jo-
hann Koller in den Ruhestand.
Er hat diese oftmals sehr
schwierige Arbeit stets zur
vollsten Zufriedenheit der Ge-
meinde erfüllt. Unter anderem
gehört es zu den Aufgaben, je
nach Witterungslage auch in

den Nachtstunden je-
derzeit erreichbar zu
sein und den Dienst an-
zutreten. Wir können
dafür nur ganz herzlich
Danke sagen und für
den neuen Lebensab-
schnitt die besten Wün-
sche übermitteln.

Die Stellenausschrei-
bung und die Kriterien-
bewertung wurde für
die Gemeinde vom Ge-
meindeservicezentrum
in Klagenfurt übernom-
men. Es gab letztlich
ein Hearing mit Bewer-
tung von Vertretern al-
ler Fraktionen mit an-
schließender Beurtei-

lung nach Schulnoten.

Als Sieger ging Herr Markus
Lackner aus Krangl hervor, der
entsprechend vom Gemeinde-
rat einstimmig als neuer Wirt-
schaftshofmitarbeiter aufge-
nommenwurde. Wir freuen uns
auf gute Zusammenarbeit und
wünschen viel Freude im neuen
Aufgabenbereich!

Personalaufnahme im Wirtschaftshof der Gemeinde

Markus Lackner und Johann Koller

FPÖ-Fraktion: Schneeräu-
mung des Parkplatzes und
WC-Öffnung im Pöllatal

Im Einvernehmen mit dem Be-
sitzer kann der gesamte Platz
vor dem WC-Gebäude genutzt
werden und wurde unverzüg-
lich großflächiger geräumt. Um
die WC-Anlage auch im Winter
zu betreiben, wäre ein stark er-
höhter finanzieller Einsatz nö-
tig, da die WC-Räume durchge-
hend beheizt werden müssten
und auch der Wasserzulauf zu
adaptieren wäre.

Gemeinsam mit dem Touris-
mus soll für die Zukunft eine
Lösung gesucht werden.

FPÖ-Fraktion: Resolution an
die Kärntner Landesregie-
rung „Corona-Krise – Hilfspa-
ket für Kärntner Gemeinden“:

Die Kärntner Landesregierung
wird aufgefordert, die Landes-
umlage 2021 für die Kärntner
Gemeinde zu erlassen.

Das wäre natürlich eine wert-
volle finanzielle Hilfestellung
und wurde einstimmig verab-
schiedet.

GRMario Rauter (ÖVP):

Der Antrag sieht vor, den in un-
serer Marktgemeinde ansässi-
gen Bürgerinnen und Bürgern
einen Mautkostenersatz für die
Benützung des Katschberg- und
Tauerntunnels zu gewähren.
Als Grundlage wird das im Be-
zirk Tamsweg angewandte Mo-
dell vorgeschlagen.

Dieser Antrag wurde dem Ge-
meindevorstand zur weiteren
Beratung zugewiesen.

Nach bisherigen Auskünften kann
festgehalten werden:

• Die Pendlerkarte ist in Zusam-
menhang mit der Jahreskarte
kostenlos (Antrag ausfüllen und
mit der Jahresvignette zur
Mautstelle)

• Zur Gratismaut im Bezirk
Tamsweg: Weder die Asfinag
noch die Gemeinden zahlen
hier mit, sondern das Land
Salzburg refundiert u.a. mit
dem Argument, dass man die
Landeshauptstadt ohne Maut
erreichen kann. (Ähnliches gilt
übrigens für die Gemeinden
Osttirols für den Felbertauern-
tunnel.)

• Eingeführt wurde die jetzige
Regelung in den 1970er-Jah-
ren. Hier wird man noch eruie-
ren, ob es unter dem damaligen
Bgm Josef Aschbacher Bemü-
hungen gab bzw. welche Ergeb-
nisse diese erzielt haben.

Anträge aus den Fraktionen: Corona-Test
Ein weiteres Antigentest-
Wochenende im Gemeindeamt

Wie bereits vor Weihnachten
wird es in unserem Gemeinde-
amt ein neuerlichesWochenen-
de geben, wo Sie die Möglich-
keit haben, sich einem Antigen-
test zu unterziehen.

Fest steht nur der Zeitraum:

von Freitag, 15.1.
bis Sonntag, 17.1.2021.
Nachdem wir wahrscheinlich
wieder nur ganz knapp vorher
die entsprechenden Informati-
onen erhalten, wird es für einen
Postwurf vermutlich zu knapp
werden. Daher ersuchen wir
Sie, sich an die in den Medien
mitgeteilten Informationen zu
halten.
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Ehrungen und Auszeichnungen durch die Gemeinde

Der Gemeinderat hat in einer
Sitzung im Jahre 2012 Richtli-
nien für Ehrungen und Aus-
zeichnungen festgelegt. Damit
können Personen, die sich um
das Wohl der Marktgemeinde
Rennweg am Katschberg be-

sonders verdient gemacht ha-
ben, besonders ausgezeichnet
werden. Sämtliche Auszeich-
nungen sind vor der Beschluss-
fassung im Gemeinderat im Ku-
ratorium einstimmig zu be-
schließen.

Wir bedanken uns bei den Ge-
ehrten und gratulieren ihnen
ganz herzlich – bedeutet dies
doch, dass sich Mitmenschen in
einem besonderes Maß enga-
gieren und dadurch vieles zum
Wohl der Gemeinschaft möglich
machen.

Um den Corona-Auf-
lagen gerecht zu wer-
den, wurden die Aus-
zeichnungen auf drei
Zusammenkünf te
aufgeteilt und auf
größere Feierlichkei-
ten verzichtet.

Das Ehrenabzeichen der Marktgemeinde
Für die Tätigkeit in einem Vereinsvorstand.

Der Ehrenring der Marktgemeinde
Für die Mitgliedschaft im Gemeindevorstand über mindestens 18 Jahre.

• Michaela Ramsbacher (SCRK)

• Josef Ramsbacher aus Za-
naischg (AG Gemeinschafts-
wald Pölla)

• Johann Gruber
(FF St. Peter/Oberdorf)

2. Vbgm Hans Ramsbacher GV Johann Pirker

• Stefan Ramsbacher (SCRK)

• Michael Pirker
(Wassergenossenschaft)

• Hubert Prax (30 Jahre ÖKB)

• Peter Koch, Josef Genser,
Franz Bliem (35 Jahre ÖKB)

• Ing. Franz Kratzwald (39 Jah-
re AAW und FAW Lasörnweg)

• Martin Wirnsberger (SCRK)

• Josef Aschbacher, Ernst Möl-
schl, Karl Unterwandling
(Wassergenossenschaft)

• Josef Ramsbacher aus Ried,
Peter Ramsbacher, Edwin
Oberbucher (AG Gemein-
schaftswald Pölla)

• Walter Ramsbacher
(Wassergenossenschaft)

• Josef Wirnsberger (ÖKB)

• Harald Pirker (BG Roßkopfweg)

• Leonhard Heinz Egger (AG
Gemeinschaftswald Pölla)

• Helmut Genser (Wechselsei-
tiger Brandhilfeverein)

Beide sind im
Gemeindevorstand
seit dem Jahr 2000.

Das grosse Ehrenabzeichen der Marktgemeinde
Für die Tätigkeit in einem Vereinsvorstand, davon mindestens sechs Jahre als Obmann.
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Die Ehrenbürgerschaft ist die höchste Auszeich-
nung, die die Marktgemeindegemeinde Rennweg
am Katschberg unter der Voraussetzung einer
zwanzigjährigen Ausübung des Bürgermeisteram-
tes zu vergeben hat.

Auf Grundlage der einstimmigen Beschlüsse im Ge-
meindevorstand und im Gemeinderat konnte der 1.
Vizebürgermeister Alfred Winkler in der Sitzung des
Gemeinderates am 18. Dezember 2020 die Ehren-
urkundemit dem Ehrenabzeichen für verdienstvolle
und verantwortungsvolle Tätigkeit an Bürgermeis-
ter Franz Eder überreichen.

Als besondere Höhepunkte des über zwei Jahr-
zehnte langen Wirkens von Bgm Franz Eder wurden
bei der Verleihung u.a. erwähnt: Die Generalsanie-
rung des Amtshauses und die Erhebung zur Markt-
gemeinde durch die sehr positive wirtschaftliche
und touristische Entwicklung. Ein weiterer Punkt
war die Sanierung und Schaffung des Bildungszen-
trums mit Kindergarten, Volksschule, Mittelschule,
Musikschule und gemeinsamer Schul- und Gemein-
debibliothek unter einem Dach – und damit der Er-
halt der Schulstandortes.

Neben den regelmäßigen Postwürfen über das ak-
tuelle Geschehen findet vor allem auch die neu ge-
staltete und regelmäßig erscheinende Gemeinde-
zeitung, die auch ehemalige KatschtalerInnen in al-
ler Welt erreicht, großen Anklang.

In seiner Amtszeit wurden zahlreiche Bautätigkei-
ten, Sanierungen und zahlreiche Aufgabenbereiche
bis hin zu einem erfolgreichen Katastrophenma-
nagement ausgeführt.

Nicht zuletzt zeugt es aber auch von konstruktiver
und gemeinsamer Arbeit, wenn in den weit über
tausend Beschlüssen in den Gremien auf nahezu
100% Einstimmigkeit hingewiesen werden kann.

Mit Stolz darf auf vielfache Gemeinde-Auszeich-
nungen bis hin auf europäischer Ebene hingewie-
sen werden, z.B. mit einer Auszeichnung in Gold im
Rahmen der „Entente Florale Europe 2011“, als
vielfache Sieger der Kärntner Blumenolympiade
oder der erst kürzlich verliehenen höchsten Stufe in
der „e5“-Zertifizierung für Umweltschutz.

DasWirken geht auch über die Gemeinde- und Poli-
tikgrenzen hinaus. Die hervorragende Zusammen-
arbeit mit den Nachbargemeinden im Lieser-, Mal-
tatal und dem Lungau, sowie 12 Jahre als Obmann
der Verwaltungsgemeinschaft Spittal oder als Vor-
sitzender der Fondsversammlung des Mölltalfonds
im Land Kärnten.

Für aktives ehrenamtliches Wirken wurde Franz
Eder darüber hinaus seinerzeit für sein kirchliches
Engagement mit der Modestusmedaille geehrt, so-
wie mit dem goldenen Jahresverdienstabzeichen
des Roten Kreuzes für knapp 30jährigen Einsatz als
Notfallsanitäter.

Zur Verleihung der Ehrenbürgerschaft an Franz Eder von 1. Vbgm Alfred Winkler

Weitere InformationenDie Ehrenbürgerschaft der Marktgemeinde
Ausübung des Bürgermeisteramtes mit einer Funktionsdauer von 20 Jahren.

Bürgermeister Franz Eder

Als Bürgermeister habe ich ge-
setzliche Verfügungsmittel zur
freien Verwendung. Durch ei-
nen einerseits sparsamen Um-
gang während des Jahres und
dadurch, dass zahlreiche Anläs-
se und Vorhaben nicht durchge-
führt werden konnten, möchte
ich diesen frei verbleibenden

Spielraum nützen, in wichtigen
Bereichen eine kleine finanziel-
le Hilfestellung zuteilwerden zu
lassen.

Daher möchte ich die Bereiche
Kindergarten, Volksschule, Mit-
telschule und Musikschule mit
je € 500.- einmalig unterstüt-

zen.Dies soll ein kleiner Beitrag
dazu sein, dort wo zusätzliche
Elternbeiträge notwendig wä-
ren – wie z.B. bei möglichen
Reisekosten für Ausfahrten, für
zusätzliche Kopien oder Lern-
materialien – die Elternbeiträge
etwas abfedern zu können.

Der Wirtschaftsverein Rennweg
wird ein vierbändiges Wirt-
schafts-Booklet herausbringen,
in dem sich die Wirtschaftstrei-
benden präsentieren können.
Dazu ersuchte Herr Franz Asch-
bacher als Obmann des Wirt-
schaftsvereines die Gemeinde
um eine Unterstützung in Höhe
von € 10.000.- aus Anlass des
zehnjährigen Bestehens.

Im Gemeindevorstand vom No-
vember 2020 wurde dieses An-
suchen nicht zuletzt aufgrund
der prekären Budgetsituation
(im Nachtragsvoranschlag ein
Minus von € 300.000.-) mehr-
heitlich abgelehnt und man
wollte zunächst die Budgetsitu-
ation 2021 abwarten. Für frei-
willige Leistungen gilt überdies
seit dem Frühjahr 2020 eine
hauswirtschaftliche Sperre. Das

neue Haushaltsbudget für 2021
weist nach knapp 20 Jahren
erstmals, wie auch in anderen
Gemeinden, einen Abgang aus.
Im Wissen um die Bedeutung
unserer Wirtschaftstreibenden
möchte man sich nicht grund-
sätzlich einer Subvention ver-
schließen, aber über Zeit und
Höhe wird zu beraten sein.

So habe ich dieses Projekt aus
den Verfügungsmitteln mit
€ 1.000.- unterstützt.

Zum Ansuchen des Wirtschaftsvereines um eine Jubiläumsspende von € 10.000.-

Bekanntlich haben die Gemein-
den Rennweg, Krems, Malta
und Trebesing als Klima-und
Energiemodellregion vor vier
Jahren unter günstigen Förde-
rungen E-Autos angeschafft,
welche neben den Dienstfahr-
ten vor allem für das „Carsha-
ring“ zu Verfügung stehen. Es
kann das Fazit gezogen werden,
dass die Reichweite relativ ge-
ring war und dass sich das Car-
sharing entgegen den Erwar-

tungen nicht bewährt hat. Nach
Ablauf von vier Jahren war es
möglich, neuerlich großzügige
Fördertöpfe anzusprechen.

Im Sommer wurde der Be-
schluss gefasst, das Auto mit 20
kW Leistung (ca. 120 km Reich-
weite) zu verkaufen und ein
neues Fahrzeug mit 52 kW
Leistung anzuschaffen.

An Förderungen konnten ca.
€ 11.500.- lukriert werden. Mit

einer Kostenbeteiligung aus
dem Gemeindehaushalt von
€ 3.500.-, dem Verkaufserlös
und Verfügungsmitteln des
Bürgermeisters in Höhe
€ 6.000.- konnte das neue Fahr-
zeug Ende Dezember in Betrieb
gehen.

Die laufenden Instandhaltungs-
kosten sollten dabei über
Dienstfahrten gedeckt sein, die
Betankung bei den Lebensland-
Tankstellen ist gratis.

Gemeinde-Elektrofahrzeug mit höherer Reichweite

Auswirkungen von Corona im privaten Bereich: Unterstützung für Schulen bzw. Eltern
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Liebe KatschtalerInnen und Le-
ser unserer Gemeindezeitung!

Ein außergewöhnliches Jahr
geht zu Ende, trotzdem wollen
wir einen kleinen Jahresrück-
blick 2020 über unseren ÖKB
Rennweg bringen.

Im Februar konnten wir unsere
Jahreshauptversammlung noch
termingerecht abhalten. Ob-
mann Wirnsberger brachte ei-
nen erfolgreichen Jahresbe-
richt für 2019 und den Ausblick
für 2020.

Auf Grund der Entwicklung
konnten wir leider unsere ge-
plante 120 Jahrfeier im Juli
nicht mehr abhalten, natürlich
war auch das Bezirksverbands-
treffen nicht möglich. Auch die
geplanten Ausfahrten zu den
einzelnen Ortsverbänden und
zum Bundesheer sind der Coro-

na-Verordnung zum Opfer ge-
fallen. Trotz alledem konnten
wir wieder zahlreichen Kame-
raden zu runden Geburtstagen
persönlich gratulieren. Unsere
Fahnenpatin Frau Schiefer Ger-
trude feierte Ihren 85. Geburts-
tag.

Rauter Josef (Seeboden), Seeba-
cher Johann (Wirnsberg), Kol-
ler Sieglinde (Oberdorf), sowie
Koch Heinz † (St. Peter) konn-
ten wir zum 80. Geburtstag gra-
tulieren.

Unser ObmannWirnsberger Jo-
sef feierte im August auch sei-
nen 70er, ebenso Lerchner Ga-
briel (Rennweg), Payer Peter (St.
Peter) und Kratzwald Michael
(Mühlbach). Zur Geburtstags-
feier unseres Obmanns waren
alle Ortsverbände vom Bezirk
Spittal zum Gratulieren anwe-
send. Wir wünschen allen Jubi-

laren noch viel Gesundheit.

Unsere langjährige Pflegerin
vom Kriegerdenkmal Frau Her-
mine Koch hat auf Grund der fa-
miliären Situation ersucht, für
die Zukunft eine Nachfolgerin
zu suchen. Wir konnten Frau
Hermine Kocher aus Gries 47
für die Pflege gewinnen. Danke
Hermine Koch für deine lang-
jährige Tätigkeit.

Leider waren coronabedingt zu
Allerheiligen die Heldenehrung
und die Sammlung für das
Schwarze Kreuz nicht möglich.
Zum Gedenken an unsere Ka-
meraden und Gefallenen haben
wir jedoch ein Gesteck am Krie-
gerdenkmal gelegt.

Der Vorstand wünscht allen ein
gesundes Jahr 2021!

Ramsbacher Andi

Österreichischer Kameradschaftsbund – Ortsverband Rennweg

Irrtümlich wurde in der letzten Gemeindezeitung von der Berichterstattung des ÖKB Rennweg der Artikel aus dem
Frühjahr abgedruckt, aber die Fotos zur aktuellen Berichterstattung. Das holen wir auf diesemWege gerne nach.

So sehen Auszeichnungen in Coronazeiten aus…

Die Auszeichnung für das Erreichen der höchsten Auszeichnungsstufe
im „e5“- Programm und des „European Energy Award in GOLD“ hätte
durch Bundesministerin Leonore Gewessler im Rahmen einer Groß-
veranstaltung in Kufstein stattfinden sollen. Anstatt dessen gab es eine
Videokonferenz mit der symbolischen Überreichung der Urkunde, die
anschließend postalisch zugestellt wurde.

von Andreas Ramsbacher


