Gemeindeinformationen
Herbst 2021

Geschätzte Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger, liebe Jugend!
So schnell sind die Sommermonate vergangenen, der
Herbst ist ins Land gezogen und auf den kommenden
Winter müssen wir uns auch schon vorbereiten.
Die Kinder unseres Gemeindekindergartens haben deshalb alle schon den Anorak angezogen, wenn sie aufs
Gemeindeamt zu Besuch kommen.
Die Beseitigung der Schneedruckschäden aus dem
vergangenen Winter hat das Gemeindeamt und den
Wirtschaftshof in den vergangenen Monaten auf Trab
gehalten (z.B. bei der Zaunerneuerung im Schulhof, Foto unten).
Die Schadensbehebungsmaßnahmen dauern auch

noch etwas an, weil unsere Betriebe im Bau- und
Baunebengewerbe mit der Arbeit nicht mehr nachgekommen sind. Wir hoffen, dass sich die Situation demnächst wieder normalisiert.

Um auf den kommenden Winter bestmöglich vorbereitet zu sein, hat nun im Oktober bereits die
Sitzung der Schneeräumer mit dem Gemeindevorstand stattgefunden.

Besprochen wurden die Schwierigkeiten im vergangenen Katastrophenwinter und Überlegungen
zur Verbesserung, wobei das bisherige Räumkonzept weitergeführt werden wird. Was niederrangige Wege betrifft, so wurden Prioritäten neu festgelegt, d.h. wenig befahrene/begangene
Strecken (Wirtschaftsweg udgl.) können erst dann freigeräumt werden, wenn das Hauptnetz
durchgängig befahrbar ist. Der Gemeindevorstand wird dies im Anlassfall, d.h. bei größeren
Schneeereignissen, dann im Einzelfall entscheiden … wobei auch die Lawinengefahr auf kürzerem
Weg durch die Lawinenkommission (Leitung: Vizebgm. Josef Zraunig) begutachtet werden soll. Für
die Bergortschaften bedeutet dies, dass bei größerer Lawinengefahr die Räumung der Wege
vorübergehend einzustellen ist und von den Haushalten für solche Fälle ausreichend Vorrat an
Lebensmitteln bereitzuhalten ist. BITTE daher, dies bei angekündigten, großen Niederschlagsfronten beim Haushaltseinkauf unbedingt zu beachten!
* * * Vorbereitungen auf den Winter/für den Winterdienst 2021/22 – wie jedes Jahr:
Wir verweisen vor dem ersten Schneefall wieder auf ANRAINERPFLICHTEN im Nahbereich von
Straßen und Wegen und Sicherungsmaßnahmen für Einfriedungen.
Es beginnen demnächst wieder die Vorbereitungen für
den Winterdienst, Schneeräumung und Splittstreuung.
Damit das Straßen- und Wegenetz ordentlich geräumt
werden kann, müssen die Fahrbahnen in ihrer gesamten
Breite frei von überhängendem Bewuchs aus Privatgrundstücken sein! Es geht dabei auch um freie Sicht hin zu
Verkehrszeichen und Schutz vor Unfällen jeglicher Art.
Äste von Bäumen und Sträuchern, welche in die Fahrbahn
reichen, sind vor dem ersten Schneefall vom Grundbesitzer
abzuschneiden, um Hindernisse und Gefahrenquellen aus
dem Weg zu räumen. Es gibt diesbezüglich immer wieder Beschwerden von Fahrern unseres
Räumdienstes. Es wird auch ersucht, Zäune entsprechend zu sichern bzw. abzulegen!
Das ERSUCHEN ergeht in diesem Zusammenhang auch an die Obleute der Weggenossenschaften,
noch vor dem Winter die Schwachstellen zu sichern, ebenso wie lose Steine zu entfernen, damit diese
nicht in die rotierenden Schneefräsen gelangen können.

Was den Lobersberger Weg betrifft, so ist der große Abrutschungsschaden im Bereich Zörrenbauer zwischenzeitlich
behoben > siehe Foto von Thaler Hubert: „Sicherungsarbeiten
im Steilgelände“.
Ein Dank gilt noch einmal allen Beteiligten, welche die
Problemstelle gemeinsam in den Griff bekommen haben.
Der Gemeindebeitrag belief sich auf € 32.000,--. Das
Nothilfswerk hat € 91.000,-- beigesteuert und Obmann Franz
Zraunig bemüht sich noch um die Endabrechnung der
Landesbeihilfe (bei einer Schadenshöhe von insgesamt rund
€ 310.000,--).

Für den PRIVATBEREICH gilt – entsprechend dem Straßengesetz: Es ist zu unterlassen, nach durchgeführter Schneeräumung den Schnee von privaten Grundstücken und Hauseinfahrten auf die
Straße zu verfrachten. Auch das Abstellen von Fahrzeugen im Bereich öffentlicher Straßen und
Wege behindert die Räumung und ist in diesem Zusammenhang verboten.
Gemäß § 42 des Kärntner Straßengesetzes sind die Eigentümer*innen der an eine öffentliche
Straße angrenzenden Grundstücke verpflichtet, das Abräumen des Schnees von der Fahrbahn
auf ihren Grund ohne Anspruch auf Entschädigung zu dulden.

Was die Ablagerung größerer Mengen aus den Ortsräumen
an neuralgischen Punkten betrifft, ersucht der Bürgermeister
auch um Duldung und Nachsicht, wobei die Flurschäden im
Frühjahr von der Gemeinde beseitigt werden, so wie jedes
Jahr.
Alle Beteiligten hoffen, dass Schneemengen wie 2020/21 so
schnell nicht wiederkommen.
Dieser katastrophale Winter, mit Räumkosten von mehr als €
300.000,--, hat auch ein tiefes Loch ins Gemeindebudget
gerissen.
Trotzdem werden die jährlichen Wegerhaltungsbeiträge nur
moderat auf € 10,-- pro Hausbesitz, Haushalt und KFZ erhöht,
jedoch mit Wertsicherung (= Verordnung des Gemeinderates,
gültig ab 1.1.2022).

Abschließend noch zur Schneeräumung am Friedhof: Es wird
gemeindeamtlich ersucht, mit dem Betreten der Friedhofswege zuzuwarten, bis diese fertig geräumt/gestreut sind. Es kommt leider immer wieder vor, dass noch
vor der Räumung Steige zu den Gräbern getreten werden, was Unfallgefahren mit sich bringt und die
spätere händische Räumung massiv erschwert!!
Die Katastrophensituation im Zusammenhang mit der
Corona-Pandemie hat sich in den vergangenen
Wochen - Gott sei Dank - etwas beruhigt und stabilisiert.
Viele sind schon geimpft, genesen oder lassen sich
testen, wobei sich unsere kleine Teststraße für AntigenSchnelltests, mit mehr als 3.500 Testungen seit März, gut
bewährt hat und voraussichtlich noch einige Zeit weitergeführt werden wird, solange Bedarf gegeben und
Test-Kits vorrätig sind.
DANKE an dieser Stelle an Maria, Anja, Fabian und Lea für die
professionelle Abwicklung am Gemeindeamt.

Die Anmeldungen (zum Testen am MO und FR ab 18 Uhr)
müssen online erfolgen. Das jeweilige Testergebnis (über
die Plattform oesterreich-testet.at) läuft auf digitalem
Weg, über die Glasfaserleitungen hin zu den Sendemasten und dann – hoffentlich negativ, d.h „nicht
nachgewiesen“ - aufs Smartphone.

Um Geschwindigkeit geht es generell bei Bandbreiten,
welche über die Datenleitungen transportiert werden –
und so machen wir auch wieder einmal Werbung für das
gemeindeeigene Glasfasernetz, welches Dank Verbesserungen in der Anbindung zum Internetknoten nach Wien,
nun ein gutes Upgrade erfahren hat - siehe Info RKM >>>

*** HEIZZUSCHUSS 2021/2022
Das Land Kärnten informiert, dass Anträge auf Gewährung vom 5. Oktober 2021 bis 15. März 2022 bei
der Wohnsitzgemeinde eingebracht werden können. Dort ist das Vorliegen der Anspruchsvoraussetzungen zu prüfen und diese werden mittels der WEB-Applikation an das Land Kärnten weitergeleitet.
Wird dem Antrag entsprochen, wird der Heizzuschuss ausbezahlt.
(Achtung: neue Einkommensgrenze für Personen im gemeinsamen Haushalt; Kostentragung 50% Land, 50% Gemeinde).

*** Information zur GRIPPESCHUTZIMPFUNG 2021/22: Diese finden auch heuer wieder nach telefonischer Vereinbarung (Tel. = 050 536 62236) ab 20. Oktober 2021 am Gesundheitsamt Spittal/Drau
statt. Die Kosten für die Impfung betragen € 22,00 inklusive Impfgebühr.

Fitness für die grauen Zellen
Workshop mit Monika Liebhardt
Der Nachmittag ist gefüllt mit Tipps und Anregungen zum Training der Gedächtnisleistung, die leicht in
den Alltag zu integrieren sind und Spaß machen.

Wann:
Wo:
Eintritt:

Montag, 08. November 2021 um 14:00 Uhr
Gemeinde/Sitzungssaal
€ 5,00 (kostenlos für ehrenamtliche FamiliJa-MitarbeiterInnen)

Bitte die zu diesem Zeitpunkt geltenden Covid-19 Maßnahmen einhalten

Rangersdorf, am 20. Oktober 2021
Für die Gemeinde Rangersdorf und den gesamten Gemeinderat:
Euer Bürgermeister

Josef Kerschbaumer
Die Polizei Winklern informiert als regionaler Sicherheitspartner über aktuelle Themen:

> Schulweg
Das Schuljahr hat wieder begonnen. Und es ist vor allem für unsere Kleinsten eine Herausforderung, den Schulweg zu meistern.
Um deren Sicherheit zu gewährleisten, werden die Polizisten der Polizeiinspektionen vor allem in den Morgen- und Mittagsstunden
vermehrt Schulwege, die Schulbusse bzw. Bushaltestellen, aber auch private PKW, welche Schüler transportieren, kontrollieren.
Kinder sind vom Vertrauensgrundsatz ausgenommen, ihnen ist jederzeit, sofern ein gefahrloses Anhalten möglich ist, das Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen.
Auf die Verpflichtung zur Verwendung einer geeigneten Rückhalteeinrichtung (Kindersitz) in Privat-PKWs, aber auch in Schulbussen,
ausgenommen Linienbusse, wird hingewiesen.

Im Herbst/Winter sollten Eltern ihren Kindern nach Möglichkeit grelle Kleidung mit fluoreszierenden Elementen zur Verfügung
stellen. Fluoreszierende Armbänder können bei Bedarf auch auf der Polizeiinspektion abgeholt werden. Die Autofahrer, welche in
den Morgenstunden zur Arbeit unterwegs sind, werden ersucht, die Geschwindigkeit anzupassen. Es muss auch mit Geschwindigkeitsmessungen in den Morgenstunden gerechnet werden.

> Hundehaltung:
Aufgrund gehäufter Beschwerden über freilaufende bzw. unbeaufsichtigte Hunde werden die Hundebesitzer erneut dahingehend
sensibilisiert, ihrer Sorgfaltspflicht nachzukommen. Zum Überblick die gesetzlichen Bestimmungen nach dem Kärntner Landessicherheitsgesetz:
An öffentlichen Orten, an denen mit einer größeren Anzahl von Menschen, Tieren oder Verkehrsmitteln gerechnet werden muss,
wie Straßen, Plätzen, öffentlich zugänglichen Parkanlagen, Gaststätten und Geschäftslokalen, sowie in frei zugänglichen
Teilen von Häusern, wie Stiegenhäusern und Zugängen zu Mehrfamilienhäusern, müssen Hunde entweder mit einem um den
Fang geschlossenen Maulkorb versehen sein (Maulkorbzwang) oder so an der Leine geführt werden, dass eine jederzeitige
Beherrschung des Hundes gewährleistet ist (Leinenzwang). Im Übrigen sind Leine oder Maulkorb beim Aufenthalt außerhalb
eingefriedeter Grundflächen jedenfalls mitzuführen und im Falle eines unerwarteten Auftretens von Menschen, Tieren oder
Verkehrsmitteln, aber auch in Situationen, in denen durch den Hund Gefahren verursacht oder vergrößert werden können, sofort
zu verwenden.
Gemäß einer Verordnung der BH Spittal/Drau zum Kärntner Jagdgesetz: Zusätzlich sind Hundehalter im Zeitraum vom 15. Okt.
2021 bis 31. Juli 2022 verpflichtet, zum Schutz des Wildes während der Brut- und Setzzeit oder bei Schneelagen, die eine Flucht
des Wildes erschweren, außerhalb von verbauten Gebieten ihre Hunde ausnahmslos bei Tag und Nacht an der Leine zu
führen oder entsprechend den tierschutzrechtlichen Bestimmungen sicher zu verwahren. Bei Nichtbeachtung sind Verwaltungsstrafen von bis zu 1450,- € vorgesehen.
Die Beamten der Polizeiinspektion Winklern stehen unter der Telefonnummer 059133-2241 für Fragen gerne zur Verfügung und
wünschen allen eine gesunde und unfallfreie Zeit.
PI-KdtStv. AbtInsp. Andreas Maurer

