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Bürgermeister Franz Eder                Informationen 
                                                                            Aus dem Gemeinderat 
 

Das Freibad in Gries öffnet  
Nach den neuen gesetzlichen Vorgaben auf Grund der Coronakrise können  
nun auch Freibäder unter bestimmten Vorgaben wieder öffnen. So wird das  
Freibad in Gries je nach Wetterlage ab Mitte dieser Woche aufsperren.  
Gottfried Krabath hat sich dankenswerter Weise bereit erklärt, für diese Saison 
das Freibad nochmals zu übernehmen nachdem es auf Grund unserer  
Ausschreibung dafür keine Bewerber gab. 
 

Zusätzliche Öffnungszeit im Altstoffsammelzentrum i n Gries 
Ab nächster Woche wird unser Altstoffsammelzentrum zusätzlich zur Öffnungs-
zeit an Freitagen von 13 – 15 Uhr auch mittwochs 1 Stunde von 13 – 14 Uhr  
geöffnet sein. Diese Regelung gilt vorerst bis zum Beginn der Wintersaison. 
 

A1 Telekom – Ausbau und Verstärkung des Leitungsnet zes 
In den nächsten Wochen – voraussichtlich ab Anfang Juli – wird es im Auf-
trag der Telekom zu Grabungsarbeiten mit Leitungsverlegungen kommen. 
Grund dafür ist, dass das Leitungsnetz durch Verlegung von Glasfaserkabeln 
zu so genannten „ARUS“ verstärkt werden soll. So in Rennweg-Unterführung 
nach St. Georgen, in Gries Bereiche Asfinag bis Ortsende und von dort über 
die bereits im Zuge der Straßengeneralsanierung mitverlegten Rohre nach 
Oberdorf. Stellenweise erfolgen auch kurze Anbindungen in bestehende 
Strommasten. Derzeit werden mit betroffenen Grundstücksbesitzern entspre-
chende Vereinbarungen abgeschlossen. 
                                   

 
Mitteilung von Kulturausschussobmann Vzbgm Hans Ram sbacher 

zum Veranstaltungskalender 
 

Der gemeinsam erstellte Veranstaltungskalender unserer Marktgemeinde ist 
nicht mehr aktuell. Wegen der notwendigen Maßnahmen und Einschränkun-
gen infolge der weltweiten Corona Pandemie können auch unsere Vereine 
und Organisationen bis in den Herbst hinein fast alle Veranstaltungen nicht 
wie gewohnt durchführen, haben sie daher abgesagt oder planen, sie auf  
einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. 
Die einzelnen Veranstalter werden Sie alle ggf. rechtzeitig mit Postwurfsen-
dungen, Plakaten und in den sozialen Medien über die Veranstaltungen in-
formieren! Wir bitten alle Verantwortlichen, die neuen Termine per Mail dem 
Gemeindeamt mitzuteilen, um einen Überblick zu erhalten und allfällige  
Kollisionen /Überschneidungen zu vermeiden bzw. anderen Auskünften ertei-
len zu können. Der Terminkalender wird dann Zug um Zug wieder befüllt.  
Danke für das Verständnis und trotzdem euch allen noch viel Ausdauer,  
Erfolg und bestes Gelingen bei der aktiven Vereinsarbeit! 

                08.06.2020 
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Aus dem Gemeinderat vom 5. Juni 2020 
 

 
Auszug aus den Berichten des Bürgermeisters 

 
 
Bautätigkeiten in der Gemeinde 
Die Bereiche der Straßensanierungen bzw -verlegungen der Gemeindestraßen in Krangl und 
Oberdorf sind nun fertig gestellt. 
Im Rahmen des Ländlichen Wegenetzes ist die Oberflächenentwässerung in Richtung  
Oberschlaipf ebenfalls abgeschlossen und bis zum Sommer sollte auch die Generalsanierung 
auf den Atzensberg mit der gesamten Asphaltierung abgeschlossen sein. 
 
Stilllegung der Jugendfeuerwehr 
Der Gemeindefeuerwehrkommandant, Herr Abwerzger Walter, hat der Gemeinde mitgeteilt, 
dass die Jugendfeuerwehr mit 1.Juli 2020 stillgelegt wird. 
 
Danke an die Katschtaler Sängerrunde 
Nachdem im letzten Jahr zum letzten Mal „Auf Weihnachten zua“ veranstaltet wurde, hat die 
Sängerrunde die schöne Weihnachtskrippe der Gemeinde geschenkt wodurch in der Adventzeit 
auch weiterhin vor dem Gemeindeamt für weihnachtliche Stimmung gesorgt wird. 
 
Umsetzung von Vorhaben mit zusätzlichen Finanzmitte ln von LR Daniel Fellner  
Zur Sanierung bzw. Neugestaltung des Spielplatzes in St. Peter in Höhe von € 15.000.- und für 
Installationen einer Notstromversorgung für das Gemeindeamt, der FF-Rennweg, der 
FF-St. Peter/Oberdorf und FF-Katschberg € 5.000.-. 
 
Erweiterung der Öffnungszeiten im Altstoffsammelzen trum Gries 
Ab sofort wird das ASZ zusätzlich mittwochs 1 Stunde von 13:00 – 14:00 Uhr geöffnet sein – 
zunächst bis zur Wintersaison. 
 
Der beständige Weg in der Gemeinde den CO 2 – Ausstoß zu minimieren 
E5 Auszeichnung 
Aufgrund der Aktivitäten sowohl von Seiten der Gemeinde als auch privater Investoren kann 
diesbezüglich eine sehr erfreuliche Bilanz ermittelt werden. Wir sind sehr stolz, dass wir mit 
heurigem Jahr voraussichtlich mit dem fünften „e“ die höchste Auszeichnungsstufe  errei-
chen werden. Die Auszeichnungsveranstaltung ist für Mitte Oktober geplant. 
 
Die neue Tschu-Tschu-Bahn mit E-Antrieb 
Wir freuen uns, dass seitens der Touristik GmbH ab Juli die zahlreichen Gäste und Einheimi-
schen im Naturschutzgebiet Pöllatal mit einer neuen Tschu-Tschu-Bahn mit „E-Lok“  
transportiert werden. 
 
Der Klimaberg Katschberg 
Ein besonderes und einzigartiges Projekt wurde in den letzten Monaten mit dem „Klimaberg 
Katschberg“  zur Umsetzung gebracht. Initiatoren dieses mittlerweile weithin beachteten  
Projekes sind Ing. Anton Aschbacher und Wolfgang Hinteregger.  Im Rahmen der Gemeinde-
ratssitzung hat Anton Aschbacher die Mandatare über den aktuellen Stand informiert und Aus-
blicke für die Zukunft skizziert. Durch den Einsatz von „Klimaerde“ werden besonders hohe 
Treibhausgasemissionen eingespart. Konkrete Informationen dazu finden Sie im Internet unter 
dem Suchbegriff „Klimaberg Katschberg“. 
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Erlassung einer Haushaltssperre mit 1. April 2020 
 

Mit 1. April 2020 musste auf Grund der Coronakrise und die damit verbundenen zu erwartenden 
negativen finanziellen Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt vom Bürgermeister eine 
„haushaltswirtschaftliche Sperre“ erlassen werden.  
Zu starken Einnahmensverlusten werden auch wesentlich höhere Pflichtausgaben das Jahres-
budget stark beeinflussen. Somit waren die freiwilligen Leistungen und Ermessensausgaben zu 
reduzieren bzw. gänzlich zu unterlassen. Die größten Einnahmenspositionen der Gemeinden 
sind bekanntlich die Ertragsanteile des Bundes und die Kommunalsteuer. Aktuell wurde uns 
derzeit bei den Ertragsanteileinnahmen ein Rückgang von € 160.000.- prognostiziert. Eine ganz 
beträchtliche Einbuße wird es für uns aber bei der Kommunalsteuer geben. Zusätzlich werden 
aber auch die Pflichtausgaben der Gemeinden für die Sozial- und Gesundheitsbereiche be-
trächtlich steigen. 
Verschiedene Hilfspakete seitens des Bundes und des Landes sollten dies ein wenig abfedern. 

 
Aus den Tagesordnungspunkten der Gemeinderatssitzun g 

 
Rechnungsabschluss 2019 
Im Jahr 2019 konnte ein Überschuss in Höhe von € 109.000.- erwirtschaftet werden. Auf 
Empfehlung der Gemeindeaufsicht ist der Überschuss auf Grund der zu erwartenden ne-
gativen finanziellen Auswirkungen durch die Coronakrise ausschließlich zur Deckung lau-
fender Kosten, Pflichtausgaben und notwendiger Investitionen heranzuziehen. 
 
Bericht über die Kassen- und Belegsprüfungen vom 20 .5.2020 und 20.12.2019  
Es gibt dazu keinerlei Beanstandungen und die korrekte Führung wurde  
bestätigt. 
 
Gemeindejagden – Beschlüsse für die Pachtperiode 20 21 – 2030 

- Die Anzahl der Gemeindejagden wurde weiterhin mit 4 festgelegt (Rennweg I, 
Rennweg II, St. Peter und Oberdorf - Vordere Pölla) 

- Der neu zu installierende Jagdverwaltungsbeirat wurde wieder mit jeweils 7 Mitglie-
dern und 7 Ersatzmitgliedern je Jagdgebiet festgelegt. Die Beiräte werden nach den 
nun folgenden Versammlungen mit den betroffenen Grundstücksbesitzern von die-
sen zu nominieren sein. Vorsitzender (ohne Stimmrecht) ist jeweils der  
Bürgermeister. 

- Der Wahltermin für die Jagdverwaltungsbeiräte wurde mit So, 6.9.2020 festgelegt – 
sollte mehr als 1 Wahlvorschlag pro Jagdgebiet eingereicht werden. Ansonsten hat 
der Bürgermeister die eingebrachte Liste für gewählt zu erklären. 

- Für den Fall von Einsprüchen gegen das Wählerverzeichnis ist eine Einspruchs-
kommission zu bilden. Diese setzt sich aus je einem Mitglied und Ersatzmitglied pro 
Gemeinderatsfraktion zusammen. 

 
Umwidmungen von Flächen im Gemeindegebiet 
Umwidmungen stellen ein relativ großes Prozedere mit zum Teil zahlreichen Gutachten 
von Sachverständigen und erforderlichen Stellungnahmen dar. Nach entsprechenden 
Kundmachungen und einem positiven Beschluss im Gemeinderat sind diese dann neuer-
lich in Klagenfurt zur Prüfung vorzulegen bevor sie dann im Anschluss  in Kraft treten kön-
nen. Alle Umwidmungsanträge der Tagesordnung konnten positiv erledigt werden. 
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Zur Errichtung eines Mehrparteienwohnhauses (Alte S chule) in St. Peter 
Nachdem in den letzten Sitzungen dazu grundsätzlich positive Beschlüsse erfolgt sind und 
das Gemeindeprojekt in das Wohnbauprogramm des Landes 2020 aufgenommen wurde, 
waren nun nächste konkrete Schritte per Beschluss zu setzen. So u.a. die Erstellung um-
fangreicher Grundlagen zur Erlangung der Förderzusagen und die Beauftragung von Son-
derplanern für die folgenden Ausschreibungen. 
Architekt DI Egbert Laggner hat in der Gemeinderatssitzung den Mandataren die nächsten 
notwendigen Ausführungsschritte ausführlich zur Kenntnis gebracht. 
 

Aussiedelung des Heimatmuseums in den Pfarrhof 
Mit der Pfarre konnte erfreulicher Weise eine gute Lösung erzielt werden, das Heimatmu-
seum in das Obergeschoss des alten Pfarrhofes auslagern zu können. Dazu sind auf 
Grundlage des Baudienstes Adaptierungsarbeiten notwendig, welche zu beschließen wa-
ren. Ein besonderer Dank gilt Pfr. Josef Hörner und dem Pfarrgemeinderat. Diese Räum-
lichkeiten und dieser Standort sind sicher eine wertvolle Bereicherung für den Weiterbe-
stand unseres Heimatmuseums. 
 
Antrag der SPÖ Fraktion zur Verabschiedung einer Re solution zur „Rettung der 
Gemeindeleistungen und kommunales Investitionspaket  für Arbeit & Wirtschaft" 
gerichtet an Bundeskanzler Sebastian Kurz und Finan zminister Gernot Blümel 
Mit der gegenständlichen Resolution sollte der finanzielle Schaden den die Gemeinden 
durch die Corona-Krise erleiden, in Form eines „Kommunalen Rettungsschirmes und eines 
„Kommunalen Investitionspaketes“ durch den Bund abgegolten werden.  
Dieses Ansinnen wurde mit 8:7 Stimmen vom Gemeinder at abgelehnt. 
                             
 

Bürgermeister 
 
 
 

Franz Eder, BEd 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Blutspendeaktion 
 
Der freiwillige Blutspendedienst des Kärntner Roten Kreuzes veranstaltet am 
 

Freitag, den 19. Juni 2020, in der Zeit von 15:30 b is 20:00 Uhr 
im Feuerwehrhaus Rennweg eine Blutabnahme. 

  
Die Bevölkerung von Rennweg und Umgebung wird gebeten, sich recht zahlreich an die-
ser Blutspendeaktion zu beteiligen. 
 
Private Wohnung zu vermieten  
 
In Oberdorf ist eine private Wohnung (ca. 80 m²) zur Vermietung frei. Bei Interesse wen-
den Sie sich bitte an: roman@brugger-ko.at oder per Telefon: 0650 737 94 06.  
 
 

 


