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INFORMATIONEN AUS DER GEMEINDESTUBE 
 

Es ist sehr erfreulich, dass der Finanzierungshaushalt nach Abzug der Gebührenhaushalte und trotz steigender 
Pflichtausgaben gegenüber dem Land Kärnten, aber auch aufgrund vermehrter bundes- und landesgesetzlicher 
Bestimmungen, für das kommende Jahr nahezu ausgeglichen erstellt werden konnte. In einigen Budgetbereichen 
muss eingespart werden, jedoch können derzeit die sogenannten „freiwilligen Leistungen“ (Förderungen an Sport- 
und Kulturvereine, Subventionen an Landwirte etc.) weiterhin aufrecht erhalten bleiben. Im Ergebnishaushalt (hier 
werden die Abschreibungen und Rückstellungen berücksichtigt) haben wir im kommenden Jahr mit Ausgaben in der 
Höhe von rund 5,4 Millionen Euro zu rechnen. Positiv ist auch, dass bei den Infrastrukturkosten keine Erhöhungen 
notwendig sind. 

 

Auch das von der Bevölkerung in den letzten zwei Jahren sehr gut angenommene Projekt „Ölkesselfreies 
Köttmannsdorf“ konnte in Kooperation mit der Landesregierung verlängert werden. Zusätzlich zum Bund und Land 
wird der Umstieg von Ölheizungen auf Heizanlagen für biogene Brennstoffe (Pellets, Holz), Fernwärme oder 
Wärmepumpenheizungen mit einem Betrag von € 1.500,00 gefördert. Nähere Informationen und Anträge erhältlich 
beim Gemeindeamt oder auf der Homepage (www.koettmannsdorf.at). 

 

Weitere Tagesordnungspunkte betragen u.a. neben der Verlängerung der Wirtschaftsförderung für Gewerbebetriebe 
um weitere fünf Jahre, vier Umwidmungen von Grünland in Bauland, die Erlassung eines Teilbebauungsplanes für 
die sog. „Ille-Wiese“ in Köttmannsdorf, sowie auch Ehrungen von Gemeinderäten, die mit Ende der letzten 
Gemeinderatsperiode ausgeschieden sind. Vielen herzlichen Dank für die Arbeit im Dienst der Allgemeinheit. 
 

SCHNEERÄUMUNG 
 

Mitgeteilt wird, dass heuer zusätzlich ein weiterer Schneepflug im Einsatz steht, die Frequenz erhöht und so die 
Schneeräumung rascher und effizienter durchgeführt werden kann. In diesem Zusammenhang wird darauf 
hingewiesen, den Schnee von den eigenen Hofflächen auch auf Eigengrund zu verbringen und diesen nicht auf die 
angrenzende öffentliche Straße zu schieben. Wir mussten dies leider wiederholt feststellen, wie auch, dass oftmals 
nicht ordnungsgemäß geparkte Autos die Schneeräumung sehr erschweren bzw. manchmal nicht durchführen 
lassen. Bitte dies zu unterlassen! 
 

MÜLLINSEL AM BAUHOF 
 

Wie bekannt, steht der Bevölkerung beim Wirtschaftshof der Gemeinde neben Glasflaschen, Altkleidercontainer, 
Bauschutt, Verpackungsstyropor (keine Hartschaumplatten und Schaumstoffe einwerfen!) etc. auch ein Container 
für Kartonagen zur Verfügung. Vorwiegend nach den Wochenenden befindet sich das Areal leider oft in einem nicht 
anschaulichen Zustand und verursacht zusätzlichen Arbeitsaufwand und Kosten. Wir bitten Sie daher um 
ordnungsgemäße Verbringung der Materialien, insbesondere auch, dass die Kartonagen vor der Entsorgung 
zusammengelegt werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

Am 24. und am 31. Dezember 2021 hat das Gemeindeamt geschlossen! 
 

TERMINE 
 

24. Dezember 07.30 – 12.00 Uhr Friedenslicht, Rüsthaus, FF Köttmannsdorf 
 

24. Dezember 09.00 – 13.00 Uhr Friedenslicht, Rüsthaus, FF Wurdach 
 

24. Dezember 14.30 Uhr / 22.30 Uhr Kindermette / Christmette, Pfarre Köttmannsdorf 
 

03.-05. Jänner Montag-Mittwoch Sternsingeraktion, Pfarre Köttmannsdorf, Jungschar 
 

19. Jänner 15.30 – 20.00 Uhr Blutspendedienst vom Roten Kreuz in der Volksschule Köttmannsdorf 
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Freundliche Grüße 
Bürgermeister 

Die Gemeinde Köttmannsdorf  
bedankt sich bei der Familie  
Tatschl aus Lambichl für die  
Spende des Weihnachtsbaumes, 
welcher heuer den Dorfplatz in 
Köttmannsdorf schmückt! 

 


