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Liebe Winklernerinnen! Liebe Winklerner!
In der letzten Ausgabe der Antenne habe ich
mitgeteilt, dass ich mich nach meinem Kuraufenthalt entscheiden werde, ob ich das Amt des
Bürgermeisters weiter ausübe. Ich habe mich nun
entschlossen, alle gemeindebetreffenden Funktionen mit 31. Oktober 2014 zurückzulegen.
Das Amt des Bürgermeisters verlangt einen
Menschen voller Energie, Ideen und Tatendrang.
Jemanden, der mit viel Liebe und Einsatz für die
Bevölkerung und die Probleme in der Gemeinde
da ist!
Vizebürgermeister Arnold Fercher hat mich jetzt
drei Monate vertreten. Ich bin überzeugt, dass er
all diese Eigenschaften besitzt. Deshalb wäre es
mein Wunsch, dass der Gemeinderat ihn bis zu
den Neuwahlen am 1. März 2015 zu meinem
Nachfolger bestellt!
Wenn ich auf meine Bürgermeisterjahre zurückblicke, stelle ich fest, dass es uns gelungen ist,
Winklern im oberen Mölltal so zu positionieren,
wie es für eine Zentrumsgemeinde notwendig ist.
Mit „uns“ meine ich alle Gemeinderäte beider
Perioden, die durch ihren Einsatz Positives zum
Wohle der Gemeinde beigetragen haben!
Besonders stolz bin ich auf die Revitalisierung des
Mautturms, die uns im Zuge der Kärntner Landesausstellung 2004 gelungen ist. Die Eröffnungsfeier war wahrscheinlich die größte Veranstaltung,
die je in Winklern stattgefunden hat. Mit der
Verlegung des Gemeindeamts und des Probelokals der Trachtenmusik in das ehemalige Hotel
Post hat unser Ortskern ein ansprechendes, noch
schöneres Aussehen erhalten.
In unserem Schulzentrum konnten die Musikschule und die öffentliche Bücherei untergebracht
werden.
Auch unsere sozialen Einrichtungen wie Altenwohn- und Pflegeheim, Behindertentagesstätte
und Behindertenwohnwelt sind zentral im Ort
untergebracht.
Unser Wohnhaus 111 wurde saniert und durch
Grundzukauf konnte auch die Parkplatzsituation
endlich gelöst werden.
Für den Bauhof wurden in diesen Jahren neben
Gerätschaften und Werkzeug, ein Traktor, ein
Pritschenwagen, ein Schneepflug und ein Streugerät angekauft. Um Raum für den sozialen Wohnbau schaffen zu können, wurde der Bauhof zur
Kläranlage ausgelagert. Dort ist eine Gerätehalle
errichtet worden. Die Werkstätte ist im Kläranlagengebäude untergebracht.
Unsere Feuerwehren sind bestens ausgerüstet. Wir
konnten in dieser Zeit neben Einsatzbekleidung

und vielen anderen
Gerätschaften zwei
Tanklöschfahrzeuge
ankaufen.
In Winklern gibt es
die einzige Fleischhauerei im Tal. Auch
da konnten wir nach
dem Konkurs der Fa.
Sattler
für
die
Gründung der Fa. Mölltalfleisch einen namhaften
Betrag vom Land Kärnten lukrieren.
Der Friedhof wurde vergrößert, ausgebaut und
verschönert.
Im Schwimmbad wurde die Technik laufend
erneuert, das Cafe umgebaut und teilweise
thermisch saniert.
Um den Schibetrieb in der Zenitzen aufrechterhalten zu können, schafften wir eine Beschneiungsanlage und ein Pistengerät an.
Für unsere kleinen Gemeindebürger errichteten
wir einen zeitgemäßen Kinderspielplatz.
Beim Grubenbauer haben wir Grund angekauft
und eine Photovoltaikanlage errichtet.
Der Flächenwidmungsplan und das örtliche
Entwicklungskonzept sind neu überarbeitet und
auch den Straßen- und Brückenbau haben wir
nicht vernachlässigt.
Nicht gelungen ist mir die Fertigstellung des
Fußballplatzes. Damit wird sich der neue Gemeinderat beschäftigen müssen.
Es gibt jedoch noch viel zu tun in Winklern. Dazu
wünsche ich den zukünftigen Verantwortlichen
viel Erfolg!
Durch die gut ausgebaute Infrastruktur unserer
Gemeinde, auf die auch schon meine Vorgänger
großen Wert gelegt haben, sind wir von einer
Abwanderung noch weitgehend verschont
geblieben!
Ich bedanke mich bei allen Gemeindebürgern, die
es mir durch ihre Stimmabgabe bei den Bürgermeisterwahlen ermöglicht haben, diese verantwortungsvolle Tätigkeit auszuüben.
Ich bedanke mich auch bei den Mitarbeitern im
Innen- und Außendienst für die kameradschaftliche Zusammenarbeit und ihren Einsatz zum
Wohle der Gemeinde.
Eine gute Zukunft in unserer schönen,
lebenswerten Gemeinde wünscht Euch
Euer Bürgermeister a. D.
Hermann Seebacher
Blatt wenden!
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Nachwahl des Bürgermeisters durch den Gemeinderat
Herr Bürgermeister Hermann Seebacher hat mit Ablauf des 31. Oktober 2014 das Bürgermeisteramt,
sowie sämtliche Funktionen in der Marktgemeinde Winklern zurückgelegt. Nachdem innerhalb von
6 Monaten allgemeine Gemeinderatswahlen stattfinden, ist eine Nachwahl des Bürgermeisters durch
den Gemeinderat durchzuführen. Der neue Bürgermeister ist vom Gemeinderat aus seiner Mitte mit
einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen zu wählen
(Rechtsgrundlage: § 23a Kärntner Allgemeine Gemeindeordnung 1998 – K-AGO 1998).
Die Nachwahl des Bürgermeisters durch den Gemeinderat erfolgt
am Samstag, 15. November 2014, um 13:00 Uhr, im Sitzungssaal des Gemeindeamtes
(Tagesordnung zur Gemeinderatssitzung – siehe www.winklern.gv.at).

Vorbereitungsarbeiten für die Schneeräumung der Güterwege
Zur klaglosen Durchführung der Schneeräumung auf diversen Wegen besteht die
Notwendigkeit, dass verschiedene Vorarbeiten geleistet werden. Sollten die nachstehenden Vorarbeiten noch nicht durchgeführt
worden sein, fordert die Marktgemeinde
Winklern die betreffenden Wegerhalter zur
umgehenden Veranlassung auf:
- Freimachung der Wege von hereinhängenden
Stauden und Ästen

- Aufstellen von Schneestangen an exponierten
Stellen
- Beseitigung von lagernden Holz im Bereich
der zu räumenden Wege
- Beseitigung von Hindernissen, die nach einem Schneefall nicht mehr sichtbar sind (Abrutschungen, große Steine, udgl.)
- Entfernung von im Räumungsbereich befindlichen Ruhebänken
- usw.

Gemeindezeitung Antenne Ausgabe 03/2014:
Die dritte Ausgabe der Gemeindezeitung erscheint voraussichtlich Mitte Dezember. Unterlagen zur
Veröffentlichung werden bis spätestens Montag, 1. Dezember 2014 entgegengenommen.
Infos und Kontakt: Marktgemeinde Winklern, Katharina Lackner, Tel.: 04822/227-14,
E-Mail: katharina.lackner@ktn.gde.at

Veranstaltungskalender 2015:
Für die Erstellung des „Veranstaltungskalenders 2015“ werden wieder alle Veranstalter gebeten, ihre
Termine bis spätestens Montag, 1. Dezember 2014 an das Gemeindeamt zu übermitteln.
Blatt wenden!
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