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Gesegnete Weihnachten und ein gesundes, erfolgreiches und glückliches Jahr 
2021 wünschen namens der Gemeindevertretung und der Stadtverwaltung

Bürgermeister Josef KRONLECHNER, 
1. Vizebürgermeister Reinhard KAMPL, 2. Vizebürgermeister Josef PEPPER MA MA, 

Stadtrat Sigurd KRONLECHNER, Stadtrat Ing. Helmut WACHERNIG und Stadtrat Erich KEJZAR

sowie die Gemeinderäte 
Ursula HEITZER, Hubert GROICHER, Haimo KANDOLF, Michael APOLLONER, Christian HÖFERER,

Gerhard PAYRER, Christian KAPPEL, Astrid SCHÖNFELDER, Klaus BERGNER, Ing. Friedrich BERGNER,
Jaqueline KREUZER, Ewald GRÜN, MMag. Silke NOTSCH, Christoph NEUWIRTHER, Helmut KHOM,

Rene GRÜN, Michael SCHABERNIG

und 
Amtsleiterin Bettina VORREITER mit ihrem TEAM sowie
Bauhofleiter Werner EBENWALDNER mit seinem TEAM
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Eine Wahl ist immer eine spannende Angelegenheit. Beson-
ders spannend ist sie natürlich, wenn man aktiv teilnimmt und 
seine eigene Person zur Wahl stellt. Ich erinnere mich gut an 
den 1. März 2015 – den Tag an dem ich zum zweiten Mal von 
den Bürgern der Stadtgemeinde Friesach zum Bürgermeister 
gewählt wurde. Glauben Sie mir, wenn ich sage, dass in jenem 
Moment, in dem die Wahl feststand, eine Vielzahl von Gefüh-
len über mich hereingebrochen ist. Stolz, Aufregung, Respekt 
vor der Aufgabe, Glück und Mut – alles zur gleichen Zeit. 6 
Jahre scheinen lange, aber wir alle wissen und sehen es täglich 
an unseren Kindern, dass die Zeit wie im Flug vergeht.
Wenn ich auf die nun fast schon abgelaufene Gemeinderatspe-
riode zurückblicke, so macht es mich unfassbar stolz, was ich 
mit der Unterstützung des Gemeinderates und ich spreche hier 
von allen Fraktionen, geschafft habe.

20 MILLIONEN EURO FÜR FRIESACH
Eine Zahl die nicht nur unglaublich klingt, sie ist es auch. Eine 
Zahl, eine Summe die wir tatsächlich in Friesach – in unsere 
Sicherheit, unsere Lebensqualität, unsere Kinder, unsere Wirt-
schaft und unsere Zukunft investiert haben.
Unter den Vorhaben finden sich Mammutprojekte wie die Met-
nitzbachverbauung, aber auch kleinere Umsetzungen mit den-
noch großem Echo wie zB die Neubepflanzung unserer Allee. 
Lassen Sie mich ein paar Projekte in Erinnerung rufen…

SICHERHEITSMASSNAHMEN
•  Metnitzbachverbauung (Bauabschnitt 02 Teil 4) welche 

uns nicht nur im heurigen Sommer vor großräumigen Über-
schwemmungen bewahrt hat, sondern die gesamte Stadt über-
flutungssicher gemacht hat. (Gesamtsumme € 4.200.000, Ge-
meindeanteil € 420.000, Förderung € 3.780.000) Hier muss 
man wissen, dass der Gemeindeanteil ursprünglich € 840.000 
ausgemacht hätte. Meine wirklich guten Beziehungen zum 
zuständigen Ministerium haben es ermöglicht, dass unser 
Anteil um 50 % (€ 420.000) reduziert wurde.

•  Straßenbeleuchtung und Umstellung auf LED welche eine 
enorme Stromersparnis bringt und vor allem eine Investition 
in unsere Sicherheit ist (Gesamtsumme € 927.000, Gemein-
deanteil € 300.000, Förderung € 627.000)

•  Fahrzeugkauf FF-Friesach (Gesamtsumme € 110.000, Ge-
meindeanteil € 55.000, Förderung € 55.000). Hinzu kommt 
noch ein Betrag in Höhe von ca € 45.000 für die Instandset-
zung des RLFA 2000 – die Förderung betrug hier € 20.000.

•  Fahrzeugkauf FF St. Salvator (Gesamtsumme € 315.000, 
Gemeindeanteil € 158.000, Förderung € 157.000)

•  Sicherheitsverbau der Runse Friesach (Gesamtsum-
me € 1.900.000, Gemeindeanteil € 380.000, Förderung 
€ 1.520.000)

•  Katastrophenschäden 2015 bis 2020 (Gesamtsum-
me € 1.400.000, Gemeindeanteil € 500.000, Förderung 
€ 900.000) 

•  Sanierung der VS St. Salvator im Jahr 2015 und 2019 (die 
Gesamtsumme von € 68.500 wurde von der Gemeinde ge-
tragen)

STRASSEN
•  Weganlage Zienit-

zen West (Gesamt-
summe € 370.000, 
G e m e i n d e a n t e i l 
€ 55.000, Förderung 
€ 315.000)

•  Ländliches Wege-
netz – Wegzuschüsse 
(die Gesamtsumme 
von € 170.000 wurde 
aus dem Budget der 
Gemeinde geleistet)

•  Z e l t s c h a c h b e r g 
Straße Bauab-
schnitt 01 und 02 
( G e s a m t s u m m e 
€ 1.475.000.000, Ge-
meindeanteil € 623.000, Förderung € 1.182.000)

•  Asphaltierungsarbeiten bei den Gemeindestraßen in den 
Jahren 2015 – 2020 (Gesamtsumme € 1.260.000, Gemein-
deanteil € 1.000.000, Förderung € 260.000)

•  Brückensanierung bei BP Tankstelle – Die Kosten für den 
Gehweg und die Wasserleitung in Höhe von € 130.000 wur-
den von der Stadtgemeinde Friesach gezahlt.

•  Brücken Grafendorf – Neubau Hemmawegbrücke und 
Sanierung Jakobuswegbrücke (Gesamtsumme € 300.000, 
G e m e i n d e a n t e i l 
€ 160.000, Förderung 
€ 140.000)

•  Sanierung der Dob-
ritscher Straße – die 
Gesamtsumme von 
ca € 80.000 wurde 
von der Gemeinde 
gestemmt. Weitere 
Maßnahmen sind in 
Planung. 

•  Gehwegsanierung 
bei der Brücke 
Neumarktertor (die 
Gesamtsumme von 
€ 25.000 wurde von 
der Gemeinde über-
nommen)

Gaisberger Straße

Dobritscher Straße
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Liebe Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger, liebe Jugend, liebe Kinder!
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04268/2282 FRIESACH
fb.com/SchuhhausWeber schuhhausweberfriesach

Kauf 
 regional!

TOURISMUS
•  Burgbau Friesach welcher langsam, aber sicher zu einem 

weiteren Wahrzeichen wird und Jahr für Jahr mehr Touristen 
in unsere Stadt zieht (Gesamtsumme € 5.100.000, Gemein-
deanteil € 400.000, Förderung € 4.700.000)

•  Öffentliche WC Anlage Hauptplatz (Gesamtsumme 
€ 21.000, Gemeindeanteil € 12.500, Förderung € 8.500)

•  Beschilderung der Wanderwege (die Gesamtsumme von 
€ 8.000 wurde von der Gemeinde getragen)

SONSTIGES
•  Konzept für Ortskernstärkung (Gesamtsumme € 47.000, 

Gemeindeanteil € 17.000, Förderung € 30.000)
•  Weihnachtsbeleuchtung am Petersberg (die Gesamtsum-

me von € 10.000 wurde von der Gemeinde übernommen)
•  Neubepflanzung Baumallee (Gesamtsumme € 23.000, Ge-

meindeanteil € 7.000, Förderung € 16.000) 

 Frohe Weihnachten

 und ein gesunde
s neues Jahr!
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Ich habe hier eine ganze Reihe an großen und kleinen Pro-
jekten aufgelistet, wobei jedes für sich Auswirkungen auf uns 
alle hat. Der Großteil ist bereits abgeschlossen, einige wenige 
sind derzeit in Bearbeitung aber natürlich bereits ausfinanziert. 
Nicht jeder von uns wird jedes Projekt in der gleichen Inten-
sität wahrgenommen haben, aber glauben Sie mir, dass jedes 
davon notwendig war und ist, um Friesach zu dieser wunderbar 
lebenswerten Stadt zu machen. Friesach hat eine perfekte Inf-
rastruktur (Krankenhaus, Ärzte, Apotheke, Tierärzte, Einkaufs-
möglichkeiten, aktives Vereinsleben, Schulen, Kindergärten, 
Krabbelgruppen, Feuerwehren, betreutes Wohnen, Tageswerk-
stätten, Seniorenwohnheime, Kultur- und Sporteinrichtungen 
usw), innovative, solide Unternehmer, eine hervorragende Ver-
kehrsanbindung der ÖBB und dennoch gibt es einige Heraus-
forderungen für unsere lebenswerte Zukunft. 

FÖRDERUNGEN IN HÖHE VON 14 MILLIONEN EURO
Wer meine Aufzählung aufmerksam gelesen hat, dem wird auf-
gefallen sein, dass wir nicht die Gesamtsumme jedes einzelnen 
Projektes aufbringen mussten. Dies wäre uns auch gar nicht 
möglich gewesen. In einem Großteil der Fälle ist es mir ge-
lungen, durch meine wirklich sehr guten Beziehungen zu den 
Entscheidungsträgern des Landes und des Bundes, großzügige 
Förderungen zu lukrieren. Wenn man alle Zahlen addiert, im-
merhin die unglaubliche Summe von € 13.994.500.

Liebe Friesacherinnen und Friesacher, gerade die vergangenen 
Monate haben uns allen gezeigt, dass wir nur dann wirklich 
stark sind, wenn wir zusammenhalten und jeder für den an-
deren einsteht. Es erfüllt mich mit Stolz Ihnen sagen zu kön-
nen, dass der Gemeinderat der Stadtgemeinde Friesach, trotz 
der unterschiedlichen Farben, die wir uns manchmal anhef-
ten, immer dann einer Meinung ist, wenn es um die Zukunft 
von Friesach geht. Wir hier in unserer Stadtgemeinde, müssen 
keine große Parteipolitik machen. Unsere alleinige Aufgabe 
ist es, die Aufträge, die Sie uns erteilt haben umzusetzen und 
alles erdenklich Mögliche für eine gedeihliche Zukunft der le-
benswerten, ältesten Stadt Kärntens zu tun. An dieser Stelle 
ein aufrichtiges Danke an meine Kolleginnen und Kollegen im 
Gemeinderat für die gute, konstruktive und ehrliche Zusam-
menarbeit für Friesach!

Die nächsten Monate werden schwer und eine große Heraus-
forderung für alle von uns, aber wenn wir unseren Mut beibe-
halten und stetig an der Umsetzung unserer Ideen und Visionen 
arbeiten, dann glaube ich fest daran, dass wir auch diese Krise 
meistern werden. Wir werden es für uns, für unsere Stadt, aber 
vor allem für die Generationen von morgen schaffen.

Ich wünsche Ihnen allen eine gesegnete Weihnachtszeit und 
ein glückliches und gesundes Jahr 2021 – mögen sich Ihre 
Wünsche und Träume erfüllen.

Ihr Bürgermeister Josef Kronlechner

Ein gesegnetes Weihnachtsfest 
und ein glückliches 

 neues Jahr!

•  Wirtschaftsförderungen welche ausschließlich aus dem 
Budget der Gemeinde bezahlt wurden mit einer Gesamtsum-
me von € 260.000

•  Sanierung des Stadtgrabens den Jahren 2019 bis 2021. Die 
Gesamtsumme von € 500.000 konnte durch Förderungen fi-
nanziert werden. 



Viele von Ihnen werden 
sich jetzt fragen, warum das 
nicht mehr unser Herr Linzer 
macht. Nun, nach 46 Jahren 
in der Stadtgemeinde Frie-
sach hat er sich den Ruhe-
stand redlich verdient und 
wird mit 31.12.2020 aus dem 
aktiven Gemeindedienst aus-
scheiden. Einen Teil seiner 
Agenden hat bereits Frau Pe-
tra Steiner übernommen, die 
als Karenzvertretung für Jut-
ta Jauernegger aufgenommen 
wurde und nun Thomas Gö-
derle im Bereich Sozial- und 
Meldeamt unterstützt.

Lieber Manfred, wir wün-
schen dir einen guten Start in 
deine Pension. Ich danke dir, 
für alles was du mir beige-
bracht hast, für deine Erklä-
rungen und Ausführungen, 
für deine Aufmunterungen 
in stressigen Zeiten. Deine 
Süßigkeiten-Lade, dein Witz, 
dein Wissen – DU wirst uns 
fehlen und wenn du neben 
Tarock, Maschinfahren und 
Tennis noch ein wenig Zeit 
übrig hast, freuen wir uns 
immer über deinen Besuch.

Ihnen liebe Friesacherinnen und Friesacher, wünsche ich 
ein friedliches Weihnachtsfest und für 2021 alles was Sie sich 
erträumen, garniert mit Gesundheit und Glück!
Amtsleiterin Bettina Vorreiter
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l Neues aus dem Innendienst
Liebe Friesacherinnen und Friesacher,
was für ein Jahr!? Lassen Sie mich diese Ausgabe nutzen, um 
Ihnen einen kurzen Bericht aus dem Gemeindeamt zu geben.

Es liegt ein Jahr der Veränderungen hinter uns. Mit 1. Jänner 
hat Mathias Stadlober die Finanzverwaltung übernommen 
und ich hätte ihm wirklich gewünscht, dass sein erstes Jahr 
ein leichteres gewesen wäre. Wir waren konfrontiert mit der 
Umstellung der Buchhaltung, den damit verbundenen Heraus-
forderungen und natürlich auch mit dem massiven Budgetein-
bruch aufgrund der Corona Krise. Trotz dieser Schwierigkeiten 
hat er weder Kopf noch Mut verloren und hervorragende Ar-
beit geleistet. Unterstützt wurde er von Julia Taumberger, die 
mit März 2020 ihren Aufgabenbereich erweitert hat und sich 
nun auch mit den Themen Abgaben und Lohnverrechnung aus-
einandersetzt. An dieser Stelle möchte ich ihr nochmals, herz-
lich zur bestandenen Dienstprüfung gratulieren.

In der Bauabteilung, die fest in weiblicher Hand ist, hat Helga 
Leitner eine gewohnt ausgezeichnete Arbeit erbracht. Immer 
unterstützt von unserer Nicole Wakonig, die nicht nur eine 
Stütze in der Bauabteilung ist, sondern besonders in diesem 
Jahr auch im Standesamt sehr gefordert wurde.

In der Abteilung Meldeamt/Sozialamt/Standesamt gab es die 
meisten Veränderungen. Jutta Jauernegger ist Mama gewor-
den und befindet sich derzeit in Karenz. Ihr Aufgabengebiet 
Standesamt wurde von Nicole Wakonig übernommen. Thomas 
Göderle hat im März 2020 die Prüfung zum Standesbeamten 
abgelegt und ist seither vertretungsweise in diesem Bereich 
tätig. Ergänzend dazu hat er sich von Manfred Linzer, in das 
Aufgabengebiet des Meldeamtes, vor allem aber in den wich-
tigen Themenbereich Wahlen einschulen lassen und wird im 
kommenden Februar sein Debüt mit der Gemeinderats- und 
Bürgermeisterwahl geben.

Manfred Linzer

Petra Steiner
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l  Grebenzen Challenge
Der kärntenweit erfolgreiche Bergläufer Josef Leitner aus St. 
Salvator hat sich im Krisenjahr 2020 einer ganz besonderen 
Challenge gestellt, indem er ein ganzes Jahr lang, jede Wo-
che auf die Grebenzen läuft, entweder zur Gunzenberger Hütte 
oder zum scharfen Eck. Je nach Strecke waren es jedes Mal 
zwischen 16 und 20 km bei 1050 bis 1100 hm. Er hat es nun 
tatsächlich geschafft und lief heuer unglaubliche 53mal auf die 
Grebenzen. Gesamt ergibt das eine Strecke von ca. 1000 km 
und 56.000 hm. Möglich war das, wie er selbst sagt, nur durch 
Disziplin und indem man widrige äußere Umstände, sowie 
innere Befindlichkeiten ausblendet. Einen Tipp hat Herr Dr. 
Leitner aber für alle: „Bewegt euch, geht oder lauft hinaus und 
genießt unsere wunderschöne Gegend“. Ein Dankeschön gilt 
dem Alpenverein, sowie der Stadtgemeinde Friesach, welche 
die markierten Wanderwege laufend hervorragend pflegen.
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l  Friesacher Schriftsteller  
Silvano Kobald ausgezeichnet!

Der gebürtige Friesacher Silvano Kobald hat sich ganz der 
Schriftstellerei verschrieben. Nach dem Studium der Wirt-
schaft und der Psychologie führte sein Weg über Wien nach 
Zürich und vor zwei Jahren wieder zurück nach Kärnten. 

Kobald, der ein Bewunderer des magischen Realismus ist und 
seine Inspiration in den Bergen findet, widmet sich neben der 
Prosa auch der Lyrik. Seine bildhaften Geschichten wandeln 
oft entlang des schmalen Grats zwischen Wirklichkeit und 
Traum, Wahnsinn und Vernunft, Liebe und Verlust, aber auch 
zwischen Blitzlicht und Elend. 

In der näheren Zukunft widmet sich Kobald dem Schreiben 
eines Romans mit dem Arbeitstitel „intensiv.träume“. 

Sein Schaffen brachte ihm im Oktober 2020 auch öffentliche 
Anerkennung ein, als er den Anerkennungspreis für Prosa des 
Landes Kärnten für seine Kurzgeschichte „gewissensbissig“ 
erhielt. Die Stadtgemeinde Friesach gratuliert Silvano Kobald 
sehr herzlich zu dieser Auszeichnung! ©
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DANKE FÜR DAS VERTRAUEN UND DIE TREUE.

FROHE WEIHNACHTEN & EIN GUTES NEUES JAHR!
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Geschätzte Friesacherinnen und Friesacher, liebe Jugend, liebe Kinder!
Ein schwieriges Jahr liegt hinter uns. Corona hat unser Leben wie wir es kannten total verändert 
und vieles was uns lieb und teuer war, können wir nicht mehr machen.

Schulen und Kindergärten wurden zeitweise geschlossen, es gab keine Feste, Veranstaltungen 
und Konzerte. Das gesellschaftliche Leben wurde auf ein Minimum reduziert. Um vor allem 
auch unsere älteren Mitbürger zu schützen, mussten wir leider auch das persönliche Überbringen 
der Geburtstagsgeschenke an unsere Jubilare ab März einstellen.

Umso mehr freut es mich, dass wir die Reauditierung der Familienfreundlichen Gemeinde erneut 
geschafft haben. Nach einer Bürger-Befragung und zwei Workshops, bei denen unzählige Ideen 
gesammelt werde konnten, wurden 12 Vorschläge ausgewählt und werden nun in den nächsten 

drei Jahren umgesetzt. Freuen wir uns auf die Neuerungen die noch mehr Lebensqualität nach Friesach bringen werden.

Meine lieben Mitbürgerinnen und Mitbürger, abschließend wünsche ich Ihnen ein schönes Weihnachtsfest und ein gutes, zu-
friedenes aber vor allem gesundes Jahr 2021.

Ihr Stadtrat für Soziales Sigurd Kronlechner 

Liebe Friesacherinnen und Friesacher!
Nachdem sich ein außergewöhnliches Jahr langsam aber sicher dem Ende zuneigt, möchte ich 
nochmal auf die wichtigsten Projekte meines Referats eingehen.
Auch heuer, habe ich alle Tafelklässler aus Friesach und St. Salvator mit Warnwesten ausge-
stattet um ihnen auch in der dunkleren Jahreszeit einen sicheren Schulweg zu ermöglichen. Wir 
haben bereits im Vorjahr mit der Sanierung des Zaunes am FAC Trainingsplatz begonnen. Heuer 
wurde das Projekt fortgesetzt und das Material seitens des Referats für Sport angekauft. Es stell-
ten sich einige freiwillige Helfer des FAC zur Verfügung und somit konnte auch dieses Projekt 
zugunsten unserer Jugend fertiggestellt werden. Im Stadtpark wurde in der Zusammenarbeit mit 
den Naturfreunden ein Kletterturm errichtet, wo sich jeder Kletterfan, ob Groß oder Klein, seine 
eigene Route suchen kann. Ich bedanke mich bei jedem freiwilligen Helfer dieser beiden Pro-
jekte. Auch im Wohnsektor hat sich etwas getan: Es wurden 40 Wohnungen an Mieter übergeben 

und damit einigen Bürgern der Wunsch nach einer neuen bzw. größeren Wohnung erfüllt.
Im Weiterem haben wir es dieses Jahr geschafft, die Ahnentafel im neuen Friedhof fertigzustellen, nachdem wir im Vorjahr mit 
den Fundamenten begonnen haben.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien eine schöne Adventszeit und vielleicht nutzen Sie diese heuer wirklich sehr ruhige Zeit 
um zu sich zu besinnen und um den Focus auf die wirklich wichtigen Dinge des Lebens zu lenken.
Bleiben Sie gesund, dies wünscht Ihnen
Ihr Reinhard Kampl, 1. Vizebürgermeister

Liebe Friesacherinnen und Friesacher!
2020 neigt sich dem Ende zu und in Anlehnung an Meister Yoda möchte man zitieren: „und nicht 
kurz genug es gewesen ist.“ Dieses Jahr war geprägt von Dingen, die uns fehlten. Auf den ersten 
Blick möchte man das liebe Geld nennen – sei es durch fehlende Einnahmen für die Gemeinde 
vom Bund, das Geld, das viele Menschen durch Verlust des Arbeitsplatzes oder durch Kurzarbeit 
fehlt. Auf den zweiten Blick fehlt aber etwas Subtileres, das mache als nicht „systemrelevant“ 
erachten: die Kultur. Als Kulturreferent schmerzte es sehr, dass nahezu alle Veranstaltungen 
abgesagt werden mussten. Keine Konzerte, kein Herzerlfest der Bürgerfrauen, kein Feuerwehr-
fest, kein Erntedankfest, keine Burghofspiele am Berg … die Liste ließe sich scheinbar endlos 
fortsetzen. Mit dem Verlust dieser Veranstaltungen, dazu gehören auch die regelmäßigen Treffen 
in Vereinen, Chören, Musikkapellen usw. in Vorbereitung derselben, geht noch viel mehr einher 
als ein paar schöne Stunden zur Abwechslung im Alltag. Damit geht der soziale Kitt der Gesell-

schaft verloren, den die „sozialen“ Medien uns geschickt vorgaukeln, bieten zu können. Nichts Virtuelles kann die Begegnung 
zwischen Menschen ersetzen. Kein Emoji kann ein Lächeln ersetzen. Kein Twitter-feed kann ein Gespräch zwischen Freunden 
ersetzen. Kultur ist ein subtiler Raum der Begegnung zwischen Menschen, der nicht ersetzbar ist. Ohne kulturelles Leben stol-
pern wir in eine asoziale Gesellschaft. 
Wenn wir eines aus dieser Corona-Krise lernen können, dann dass unsere Zukunft keine rein digitale sein kann. Deshalb der 
Wunsch an 2021: Bring uns bitte die Begegnung zurück!
Ihr 2. Vizebürgermeister Josef Pepper
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Werte Friesacherinnen und Friesacher!
Das Jahr 2020 neigt sich schon wieder dem Ende zu - wie schnell doch die Zeit vergeht. Ich danke 
allen Gemeindebürger*innen für Ihr Vertrauen im abgelaufenen Jahr und freue mich auch im neuen 
Jahr mit aller Kraft für Sie da zu sein. Trotz widriger Verhältnisse haben wir 2020 einige Projekte im 
Umweltreferat oder auch im Referat für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung umgesetzt. So 
konnte die Wasserversorgung am Gaisberg sichergestellt werden aber auch in der Innenstadt konnten 
einige wichtige Vorhaben, wie in der Hans Bachmann Gasse und Grüner Weg realisiert werden. Die 
Familie Kogler wurde zu Ihrem 100jährigen Bestehen als Familienbetrieb mit einer Wirtschaftsför-
derung unterstützt, ebenso die Familie Craigher. Der Burgbau hat trotz Corona heuer ein sehr gutes 
Ergebnis bei den Tagestouristen erzielt d.h. der Burgbau wird immer bekannter und lockt immer mehr 
Besucher nach Friesach. 2021 wollen wir unsere Innenstadt - Motto: Lust auf Innenstadt - vermehrt 
beleben aber auch die ländlichen Regionen - Motto: Das Land muss leben - mit diversen Vorhaben 

stärken und unterstützen. Mein großer Dank an dieser Stelle gilt auch allen, die sich aktiv in und für Friesach einbringen. Ob in un-
seren zahlreichen Vereinen, sozialen und gemeinnützigen Organisationen, unserem Bauhof oder Ehrenämtern. Gedankt sei an dieser 
Stelle aber auch allen Gemeindebürger*innen, die mit ihren Abgaben und Beiträgen zum Funktionieren unserer Gebührenhaushalte 
beitragen. Wir haben auch 2021 sehr viel für Friesach vor und ich bin absolut davon überzeugt, dass wir die im kommenden Jahr auf 
uns zukommenden Herausforderungen sehr gut meistern werden, vor allem, wenn wir alle an einem Strang ziehen. Ich persönlich darf 
Ihnen und Ihren Liebsten ein besinnliches Weihnachtsfest sowie ein gesundes, glückliches und erfolgreiches Jahr 2021 wünschen.
Stadtrat Erich Alfred Kejzar

Liebe Friesacher GemeindebürgerInnen!
Man kann getrost sagen: das Jahr 2020 wird uns allen noch lange in Erinnerung bleiben! Große 
Herausforderungen und viele Unwägbarkeiten mussten gemeinsam gemeistert werden. Auch wir 
Gemeindemandatare hatten und haben auf vielen Ebenen zu kämpfen. Neben den Schwierigkeiten, 
die das Virus mit sich gebracht hat, war es auch die feuchte Witterung im Sommer, die uns Sorgen 
bereitet hat. Einerseits war es für die Landwirtschaft ein Segen, dass ausgiebige Niederschläge die 
Trockenschäden der letzten Jahre in Feld und Wald teilweise wieder gut gemacht haben. Ande-
rerseits haben kurze, aber heftige Gewitter kleinräumig wieder große Schäden an Straßen, Wegen 
und landwirtschaftlichen Nutzflächen angerichtet, die aber groß teils repariert werden konnten und 
trotzdem nicht ohne Auswirkung auf die Gemeindefinanzen bleiben werden. Bei der Sanierung der 
Zeltschachberg Straße konnte in einem weiteren Teilstück der Unterbau fertig gestellt werden. Für 
das nächste Jahr ist die Asphaltierung geplant.  Da heuer die Jagdperiode endet, war die Neufest-

stellung sowohl der Eigenjagdgebiete als auch der Gemeindejagden für die nächsten 10 Jahre notwendig. Obwohl nicht alles kon-
fliktfrei über die Bühne ging, konnten alle notwendigen Beschlüsse fristgerecht gefasst werden. Auch alle Gemeindejagden sind 
bereits verpachtet, sodass der Jagdbetrieb wieder mit 1. Jänner ordnungsgemäß starten kann. Ein herzliches Dankeschön in diesem 
Zusammenhang allen beteiligten Mitarbeitern für die gute Umsetzung dieses nicht einfachen verwaltungstechnischen Vorganges! 
Obwohl es der Tourismus heuer nicht leicht hatte, dürfen sich sowohl der Naturbadeteich aber vor allem auch der Burgbau über 
eine positive Entwicklung freuen. Das Ausbleiben der Schülergruppen konnte beim Burgbau im Einnahmenbereich durch die 
Zunahme bei den Tagestouristen beinahe ausgeglichen werden. Der Baufortschritt ist trotz Corona zufriedenstellend. 
Ich möchte allen GemeindebürgerInnen Frohe Weihnachten wünschen! In der Hoffnung, dass das Jahr 2021 positivere Über-
raschungen für uns bereithält, wünsche ich allen auch ein gutes neues Jahr!
Stadtrat Ing. Helmut Wachernig 

Ihre Anzeigen-HOTLINE:
0650/310 16 90
anzeigen@santicum-medien.at

Die Gemeindezeitung: Ihr zuverlässiger Werbepartner
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Amtszeiten:Montag bis Donnerstag, 8 bis 12 und 13 bis 16 Uhr
Freitag: 8 bis 13 Uhr 

Parteienverkehr:
Montag bis Freitag, 8 bis 12 UhrMittwoch zusätzlich 13 bis 16 Uhr

Fürstenhofplatz 1, 9360 Friesach | T: 04268 2213 | F: 04268 2213-27 | E: friesach@ktn.gde.at

Gesegnete Weihnachten und ein gesundes, erfolgreiches und glückliches Jahr 2021 wünschen namens der Gemeindevertretung und der Stadtverwaltung
Bürgermeister Josef KRONLECHNER, 1. Vizebürgermeister Reinhard KAMPL, 2. Vizebürgermeister Josef PEPPER MA MA, 

Stadtrat Sigurd KRONLECHNER, Stadtrat Ing. Helmut WACHERNIG und Stadtrat Erich KEJZARsowie die Gemeinderäte Ursula HEITZER, Hubert GROICHER, Haimo KANDOLF, Michael APOLLONER, Christian HÖFERER,
Gerhard PAYRER, Christian KAPPEL, Astrid SCHÖNFELDER, Klaus BERGNER, Ing. Friedrich BERGNER,

Jaqueline KREUZER, Ewald GRÜN, MMag. Silke NOTSCH, Christoph NEUWIRTHER, Helmut KHOM,Rene GRÜN, Michael SCHABERNIG
und Amtsleiterin Bettina VORREITER mit ihrem TEAM sowieBauhofl eiter Werner EBENWALDNER mit seinem TEAM
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Das Team von Santicum Medien bedankt sich 
für die gute Zusammenarbeit und wünscht 
allen Friesacherinnen und Friesachern frohe 
Weihnachten und ein gutes Neues Jahr!
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l  Wir lassen uns nicht unterkriegen
Zoom-Online-Training für Taichi, Qigong und Traditio-
nelle Japanische Schwertkunst!
Die Covid-19 Pandemie hat unser aller Gesellschaftsleben ge-
hörig erschwert und manche in Isolation und Einsamkeit ge-
trieben. Der erste Lockdown hat uns völlig überrumpelt, später 
konnten wir dann unsere Aktivitäten im Freien ausüben und 
hatten dadurch eine trügerische Illusion von Normalität. Wir 
haben Corona verdrängt und sind damit nur umso sicherer in 
den zweiten Lockdown geschlittert.
Nun bedarf es innovativer Konzepte, um in dieser außerge-
wöhnlichen und schwierigen Situation nicht den Mut zu ver-
lieren. Deshalb habe ich, Werner Majcen, mich entschlossen, 
meinen Trainingsgruppen für Taichi, Qigong und Traditionelle 
Japanische Schwertkunst weiterhin Kontinuität und Struktur zu 
ermöglichen.
Wir üben mittels der Meeting-Software „Zoom“ zu den ge-
wohnten Zeiten und in einer angemessenen Intensität. Natür-
lich bedurfte es einiger Kreativität, die Übungen so anzupas-

sen, dass sie in der häuslichen Umgebung durchführbar sind.
Ich möchte an dieser Stelle meinen langjährigen und treuen 
Schülern (manche folgen meinem Weg bereits seit über 20 
Jahren) danken, dass sie die Geduld aufgebracht haben, mit 
mir dieses Trainingsformat zu entwickeln. Aber auch die neue 
Qigong-Gruppe hat in ihrer Begeisterung allen technischen 
Schwierigkeit getrotzt und ist mit bewundernswertem Eifer 
dabei.
Was auch immer noch kommen mag, wir mögen vielleicht 
räumlich getrennt sein, aber mit den Herzen und mit Hilfe der 
Technik sind wir auf unserem spirituellen Weg zusammen!
Interessierten Personen biete ich die Möglichkeit, uns kennen-
zulernen, indem sie mich einfach unter der Telefonnummer 
0650-6416342 anrufen oder ein E-Mail an majcen@aon.at 
schreiben.
Bewahrt Eure Gesundheit und Zuversicht, genießt in angemes-
sener Vorsicht trotzdem die Feiertage und erhoffen wir gemein-
sam für 2021 die schrittweise Rückkehr zur Normalität!

Wir wünschen frohe 
Weihnachten und 
einen guten Rutsch 
ins neue Jahr!
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l  HLW St. Veit – Infotage
Die Höhere Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe St. 
Veit veranstaltet am Freitag, dem 15. Jänner 2021 von 14:00 
bis 18:00 und am Samstag, dem 16. Jänner 2021 von 9:00 bis 
12:00 Infotage für alle Schüler*innen und deren Eltern. Hier 
gibt es die Gelegenheit, das vielseitige und abwechslungsreiche 
Ausbildungsprogramm der HLW St. Veit kennenzulernen.

Ob die Veranstaltung an der Schule oder nur online abgehalten 
werden kann, entnehmen Sie bitte der Homepage der HLW un-
ter www.hlw.at. Hier finden Sie auch den Schulfilm und nütz-
liche Informationen zum Ausbildungsangebot.

→ Höhere Lehranstalt
An der 5-jährigen Höheren Lehranstalt mit Reife- u. Diplom-
prüfung gibt es neben einer umfassenden Kernausbildung (All-
gemeinbildung, Wirtschaftsfächer, EDV, Gastronomie, Spra-
chen, Musik und Kreatives Gestalten) folgende Schwerpunkte:
1.  Umweltmanagement (zusätzliche naturwissenschaftliche 

Ausbildung mit Labor)
2.  Internationales Management (3 lebende Fremdsprachen - 

Wahlmöglichkeit „Englisch als Arbeitssprache“). Damit 
wird die Grundlage für eine internationale Karriere gelegt.

→ 3-jährige Wirtschaftsfachschule
Durch den Schwerpunkt „Büromanagement und Touris-
mus“ und der Lehrabschlussprüfung im Bereich „Bürokauf-
frau/-mann“ „sowie Restaurantfachkraft“ wird sichergestellt, 
dass die Schüler auf breiter Basis für den Einstieg in das Wirt-
schaftsleben vorbereit werden.

→ Einjährige Wirtschaftsschule
Dieser Schultyp bietet eine sinnvolle Alternative für das 9. 
Schuljahr.

Informationen: HLW St. Veit
Dr.-Arthur-Lemisch-Straße 15, 9300 St. Veit/Glan
Tel.: 04212/43 76 11, www.hlw.at

l Sterbefälle November 2020
Pöck Friedrich
Schrittesser Valentin
Steinacher Josefa
Pichler Albert

Leitgeb Günther
Ganster Gerit
Hollauf Josef Erich
Prieger Gertrud

Gesegnete 
Weihnacht 

und ein 
gutes 

neues Jahr!neues Jahr!

Frohe Weihnachten und 
ein gesundes neues Jahr!

Badplanung
und Beratung – 
alles aus einer Hand!
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l  NEWS vom FAC
Nach einem holprigen Start haben wir uns bis auf 3 Punkte an 
den Tabellenführer SC Kappel heran gekämpft! Wir haben in 
den letzten 6 Runden, 4 Siege und 2 Unentschieden erreicht und 
uns somit für das Frühjahr in eine sehr gute Ausgangsposition 
manövriert. Wir liegen derzeit am 5. Platz der Tabelle, wobei 5 
Mannschaften insgesamt nur durch 3 Punkte getrennt sind.
Wir werden selbstverständlich auch im Frühjahr wieder alles 
daran setzen, um bis zum Ende der Saison um den Aufstieg in 
die Unterliga mitzuspielen. Ein spannendes Frühjahr ist also 
garantiert. Da wir über einen gut aufgestellten Kader verfügen, 
wird es im Winter keine Neuverpflichtungen geben.
Gratulation unserer Reserve, die im Herbst den hervorragend 
2. Platz mit nur 2 Punkten Rückstand auf den Tabellenführer 
aus Reichenau erreicht hat.

NEWS vom Nachwuchs: Auch im Nachwuchs läuft es sehr 
gut. Alle Nachwuchsmannschaften sind in der oberen Hälfte der 
Tabellen zu finden. U 15 derzeit 6. Platz – punktegleich mit dem 
Viertplatzierten aus St.Veit/Glan. U 12 derzeit 3. Platz – punk-
tegleich mit dem Zweitplatzierten aus Kraig. U10 derzeit 5. 
Platz – punktegleich mit dem Viertplatzierten aus Feldkrichen. 
U 09 derzeit 6. Platz. U7 und U8 spielen Turniere ohne Wertung

Wir möchten uns auf diesem Wege bei unserem Nachwuchs-
leiter Michael Leiter und seinem Trainerteam für die hervorra-
genden Arbeit recht herzlich bedanken.

Wir verabschieden uns in die Winterpause und bedanken uns 
auf diesem Wege bei allen Fans und Sponsoren für die großar-
tige Unterstützung!
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IHRE WERKSTÄTTE FÜR:
• Landmaschinen, Bau- und Forstmaschinen
• Anfertigung verschiedenster 
   Hydraulikschläuche
• Verkauf und Reparatur von Geräten 
   zur Rasen- und Grundstückspfl ege

• Beratung, Verkauf und Installation 
   von Husqvarna Rasenroboter

ARMIN FRITZ
Landmaschinen und KFZ-Technik GmbH
Marktstraße 1 ∙ 9330 Althofen

Tel.: 04262 / 27 492     Fax: 04262 / 27 49 240
Mobil: 0664/44 060 22    landtechnik@armin-fritz.at

Wir möchten uns bei unseren Kunden für das 
Vertrauen und die tolle Zusammenarbeit bedanken!

Ihr Team der Armin Fritz Landtechnik
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PAUER
Metall und Schrottverwertungs- GmbH

9322 Micheldorf
Gewerbepark, Gasteige 2

Tel. 0 42 62 / 27 409
Fax 0 42 62 / 27 409-4

office@pauerschrott.at

Frohe
Weihnachten
und ein gutes 

neues Jahr 2021!

l  Information Gelber Sack
Sehr geehrte Damen und Herren, 
von der Firma FCC erhalten Sie einmal pro Jahre Gelbe Sä-
cke zur Entsorgung Ihrer im Haushalt anfallenden Flaschen 
aus Kunststoff („Plastikflaschen“), sowie Verpackungen aus 
Aluminium und Weißblech („Dosen“) und Verbundkarton-
verpackungen („Tetrapacks“).

Sollten überdurchschnittlich 
viele dieser oben genannten Ver-
packungen in Ihrem Haushalt an-
fallen, erhalten Sie eine weitere 
Rolle Gelber Säcke am Gemein-
deamt/Bauhof. Damit sollten Sie 
dann das Auslangen finden. Um 

Volumen zu sparen, empfiehlt es sich, Kunststoffgetränkefla-
schen wie Mineralwasserflaschen zusammenzudrücken.

Keinesfalls dürfen Sie andere als die oben genannten Alt-
stoffe im Gelben Sack entsorgen. Auch Hausmüll hat 
selbstverständlich nichts in den Gelben Säcken verloren. 
Sollten Sie mit Ihrer Mülltonne nicht das Auslangen finden, 
können/müssen Sie am Gemeindeamt Müllsäcke kaufen, die 
dann von der Müllabfuhr mitgenommen werden.
Falsch befüllte Säcke, die Sie am Bauhof abgeben möchten, 
werden in Zukunft nicht mehr entgegengenommen bzw. ein 
Entgelt für einen Müllsack eingehoben und die falsch befüllten 
Säcke so mit dem Hausmüll entsorgt. Bei Fragen wenden 
Sie sich an die MitarbeiterInnen der Gemeinde bzw. die Um-
weltberaterin des Abfallwirtschaftsverbandes Völkermarkt –  
St. Veit (04212/5555-113 bzw. awv@stveit.com). 

l  Warum nur Glasverpackungen in den Alt-
glascontainer gehören

Glas ist nicht gleich Glas:
Verschiedene Glasprodukte ha-
ben verschiedene chemische 
Zusammensetzungen. Eine Ver-
mischung führt zu Problemen in 
der Glasschmelze und erschwert 
das Recycling.
Diese Stoffe gehören nicht in 
den Glascontainer:
Trinkgläser, Fenstergläser, Spiegel, Kunststoff, Keramik, Pa-
pier, Metall, Verschlüsse, Deckel und andere Abfälle gehören 
keinesfalls in den Altglascontainer. 
In den Glascontainer gehören folgende Gläser, getrennt 
nach Bunt- und Weissglas:
-  Flaschen (Wein-, Sekt und Saftflaschen, Einwegbierflaschen, 

Flaschen für Essig oder Öl etc.
-  Konservengläser (Marmeladengläser, Gurkengläser, Pesto- 

oder Sugogläser etc.)
- Parfumflakons
- Medizinfläschchen
- Einweg-Gewürzmühlen aus Glas
Bitte achten Sie auch auf die Einwurfzeiten und zerschla-
gen Sie das Glas beim Einwerfen nicht unnötig.

Informationen und Auskünfte über Mülltrennung und Recy-
cling erhalten Sie bei der Umweltberatung des Abfallwirt-
schaftsverbandes Völkermarkt-St. Veit unter 04212/5555-113 
oder awv@stveit.com 

l  Littering – ein (unschönes) Zeichen  
unserer Zeit

Solche Bilder können wir 
täglich sehen - leider neh-
men viele diesen Dreck 
entlang der Straßen und 
Wege, auf Wiesen und in 
Wäldern gar nicht mehr 
richtig wahr. Der Dreck 
gehört zum täglichen Le-
ben sozusagen. 

Vermutlich haben fast alle von uns schon mal „gelittert“, sprich 
Müll dort entsorgt, wo er nicht entsorgt werden darf, und sei es 
nur ein auf die Straße ausgespuckter Kaugummi. Wobei dieser, 
wenn er nicht entfernt wird, 5 Jahre braucht, bis er verrottet ist. 
Die am meisten gelitterten Abfälle sind Zigarettenstummel 
und Getränkeverpackungen:
Die Aludose liegt die nächsten 500 Jahre in der Landschaft he-
rum, sofern sie nicht entfernt wird und die Plastikflasche im-
merhin auch noch lange 300 Jahre. 

Gründe für das Littering
Warum „littern“ Menschen? Warum schaffen es viele nicht, 
ihre Abfälle im nächsten Abfalleimer zu entsorgen statt den 
Abfall einfach an Ort und Stelle fallen zu lassen?
Es soll Menschen geben, die sich einfach nichts vorschrei-
ben lassen und ihren Müll extra auf den Boden fallen lassen 
bzw. in die Landschaft werfen. Es gibt Menschen, denen ist 
es schlichtweg egal, wenn die Landschaft vermüllt ist. Ande-
re haben einfach keine Lust, ihren Abfall zwei Meter bis zum 
nächsten Abfalleimer mit sich herumzutragen. Manche glau-
ben auch, weil sie Steuern zahlen, ist es ihr gutes Recht, den 
Abfall an Ort und Stelle zu deponieren. Oder sie denken, die 
Straßenkehrer bräuchten ja schließlich auch eine Arbeit.
Abgesehen davon, dass es nicht schön ist, wenn unsere Um-
welt zugemüllt ist, ist Littern auch nicht gesund. Die Schad-
stoffe aus Zigarettenstummeln gelangen in die Gewässer, 
das Mikroplastik in unsere Nahrung und zudem können 
beim Mähen zerkleinerte Dosen und Plastikflaschen zu 
Verletzungen beim Vieh führen – ja bis hin zum Tod. 
Daher ist jeder einzelne eingeladen, seine Abfälle im näch-
sten Abfalleimer oder zuhause zu entsorgen. Das sollte für 
jedes Kind, jeden Jugendlichen und jeden Erwachsenen 
ganz selbstverständlich sein. 

Vermüllung der Landschaft leider 
ein alltägliches Bild, das viele gar 
nicht mehr wahrnehmen.
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l  Sehen und gesehen werden
Nebel und schlechte Sicht erhöhen im Herbst und Winter die Un-
fallgefahren. Für Fußgänger bedeuten diese Witterungsverhält-
nisse besondere Gefahr. Sehen und gesehen werden ist daher das 
Um und Auf. Durch das Tragen von sichtbarer, heller Kleidung 
und Reflektoren kann das Unfallrisiko deutlich gesenkt werden.

Nebel und schlechte Sicht vergrößern die Gefahr
Oft ist es noch finster, wenn man in die Arbeit fährt und am 
Nachhauseweg ist es dann ebenfalls schon oft dunkel. Dazu 
kommt gerade im November und im Dezember starker Nebel, 
der die Sicht zusätzlich verschlechtert. Für Fußgänger birgt das 
eine zusätzliche Gefahr, denn die meisten Autofahrer stellen 
sich auf diese Lichtverhältnisse nur langsam um.

Wahrnehmbarkeit wird drastisch verringert
Die Wahrnehmbarkeit des Auges reduziert sich bei Dunkelheit 
um circa 80 Prozent. Autofahrer seien jedoch meist aus Ge-
wohnheit weiterhin recht flott unterwegs. Eventuelle Hinder-
nisse oder Fußgänger werden dann viel zu spät erkannt und 
wahrgenommen.

Fußgänger sind oft zu dunkel gekleidet
Das Problem liegt jedoch nicht nur bei den Autofahrern, die 
ihre Geschwindigkeit nicht anpassen, sondern auch bei den 
Fußgängern, die falsch gekleidet seien – vor allem Senioren 
kleiden sich gerne sehr dunkel. Fußgänger sollten jedoch hell 
gekleidet sein und in der Nacht auch reflektierende Materialien 
an sich tragen. Das ist leider selten der Fall. Reflektoren ver-
doppeln die Erkennbarkeit.
Ein dunkel gekleideter Fußgänger wird von einem Autofahrer, 
der mit Abblendlicht fährt, erst aus einer Entfernung von 25 bis 
30 Metern wahrgenommen. Hell gekleidete Fußgänger können 
oft schon aus 50 Meter Entfernung gesehen werden. Wenn er 
zusätzlich reflektierende Materialien tragen würde, erweitert 
sich die Sichtbarkeit enorm auf 130 bis 160 Meter. All diese 
Ratschläge scheinen jedoch kaum beherzigt zu werden, denn 
die Unfallzahlen der letzten zehn Jahre sprechen Bände. 

Sicherheitstipps für die dunkle Jahreszeit:
•  Die Kleidung von Kindern aber auch Erwachsenen soll so 

hell wie möglich sein.
•  Schultaschen und Rucksäcke sollen auffällige, helle Farben 

haben und mit reflektierenden Elementen ausgestattet sein.
•  Reflexmaterialien sollen in der Höhe des Streuwinkels des 

Abblendlichtes getragen werden. Bei Kindern sollte der gan-
ze Körper, von den Schuhen bis zum Oberkörper, reflektie-
rende Elemente aufweisen.

•  Reflektoren sollen rundum strahlen, um Fußgänger auch seit-
lich sichtbar zu machen.

•  Reflektierende Kleidung alleine nützt nichts, wenn man sich 
nicht sicherheitsbewusst verhält. Fußgänger sollen daher im-
mer Blickkontakt mit dem Autofahrer halten.

•  Fahrzeuglenker sollen insbesondere nach Einbruch der Däm-
merung im Bereich von Schulen, Einkaufszentren oder Mär-
kten mit erhöhter Aufmerksamkeit fahren.

•  Wenn Fußgänger eine Straße queren, soll das insbesondere nach 
Einbruch der Dunkelheit nur an gesicherten Stellen geschehen. 
Ampelanlagen, Schutzwege, Über- und Unterführungen bieten 
zumindest ein Mindestmaß an Sicherheit. (Quelle: KfV)
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AMTLICHE MITTEILUNGEN

Redaktionsschluss
Der Redaktionsschluss für die Jänner-Stadtzeitung ist am 
Freitag, den 11. Januar 2021. Beiträge, die danach einlan-
gen, können leider nicht mehr berücksichtigt werden.

Finanzielle Unterstützung für Studierende 
Auch heuer erhalten alle Studierenden, welche an einer 
Fachhochschule oder öffentlichen Universität inskribiert sind 
und ihren Hauptwohnsitz weiterhin in der Stadtgemeinde 
Friesach belassen, eine einmalige finanzielle Unterstützung 
in der Höhe von € 100,00 für das Studienjahr 2020/2021. 
Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein:
•  Student/in bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres
•  Hauptwohnsitz in Friesach zumindest im Studienjahr 

2020/2021 
•  Vorlage einer Inskriptionsbestätigung, Kontodaten, Tele-

fonnummer
Bei Interesse melden Sie sich bis spätestens 26. Februar 2021 
im Sozialamt bei Herrn Thomas Göderle unter 04268/ 22 13-23

Heizkostenzuschuss 2020/2021
kann noch bis 26. Februar 2021 im Sozialamt der Stadt-
gemeinde Friesach bei Herrn Göderle (Tel. 04268/2213-23) 
beantragt werden. 
monatliche EINKOMMENSGRENZEN für einen  
Zuschuss in der Höhe von € 180,00:
Alleinstehende/Alleinerzieher € 920,00
Bei alleinstehenden PensionistInnen € 1.040,00
Haushaltsgemeinschaften von zwei Personen € 1.450,00
Zuschlag für jede weitere Person 
(auch Minderjährige) € 150,00
monatliche EINKOMMENSGRENZEN für einen  
Zuschuss in der Höhe von € 110,00:
Alleinstehende/Alleinerzieher € 1.140,00
Haushaltsgemeinschaften von zwei Personen € 1.570,00
Zuschlag für jede weitere Person 
(auch Minderjährige) € 150,00
Unbedingt mitbringen:
Einkommensnachweise inkl. Geburtsdaten aller im Haushalt 
lebenden Personen (Pensionsnachweis, Lohnzettel, Alimente, 
Arbeitslosengeld, etc.). IBAN und BIC (Steht auf der Rückseite 
der Bankomatkarte – bitte diese KARTE mitbringen!). Die Vor-
lage einer Heizkostenrechnung ist nicht mehr notwendig!

Erste anwaltliche Auskunft
Die erste anwaltliche Auskunft durch Dr. Franz-Josef Hofer 
(RA in Friesach) am ersten Mittwoch im Monat im Rathaus 
(Parterre) entfällt im Januar.

Kostenlose Rechtsberatung durch Dr. Helmut Blum (RA 
in Linz) am 3. Freitag im Monat. Der nächste Termin ist am 
15. Januar 2021 in der Zeit von 18.00 Uhr bis 20.00 Uhr im 
Rathaus (Parterre). Um Voranmeldung unter 0732/78 13 66 
wird ersucht.

Blutspenden in Friesach
Der freiwillige Blutspendedienst des Kärntner Roten Kreu-
zes veranstaltet am Montag, den 25. Januar 2021 in der 
Zeit von 15.30 bis 20 Uhr in der Rot Kreuz Stelle Friesach 
eine Blutabnahme.  Die Bevölkerung von Friesach und Um-
gebung wird gebeten, sich recht zahlreich an dieser Blut-
spendeaktion zu beteiligen.

Veranstaltungstermine 2021
Alle Vereinsobfrauen und Vereinsobmänner werden er-
sucht, die Veranstaltungstermine für das Jahr 2021 per Mail 
an friesach@ktn.gde.at bekanntzugeben.

Corona-Massentestungen
In Friesach haben sich am 12. und 13. Dezember 2020 ins-
gesamt 939 Personen testen lassen. Davon ergaben drei 
Testungen ein positives Ergebnis.
Ein großes Danke ergeht an die Mitarbeiter des Bauhofes, 
diesmal aber vor allem an die Mitarbeiter des Innendiens-
tes, die die Organisation der Testungen übernommen ha-
ben und an die Bevölkerung der Stadtgemeinde Friesach 
für Ihre Bereitschaft sich testen zu lassen.

VERANSTALTUNGEN IM JANUAR 2021 
Aufgrund der derzeitigen Situation sind Änderungen jeder-
zeit möglich!
Freitag, 15. Januar
Kostenlose Rechtsberatung durch Dr. Helmut Blum (RA in 
Linz) am 3. Freitag im Monat, 18.00 Uhr bis 20.00 Uhr im 
Rathaus (Parterre). Um Voranmeldung unter 0732/78 13 66 
wird ersucht.

Montag, 25. Januar
Freiwilliger Blutspendedienst des Kärntner Roten Kreu-
zes in der Zeit von 15.30 bis 20 Uhr in der Rot Kreuz Stelle 
Friesach.

✃

Frohe Weihnachten und ein gesundes neues Jahr!
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