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Gemeinsam helfen –  

 

Spenden und Wohnraum für Flüchtlinge aus der Ukraine 
 

 

Leider müssen wir seit einigen Wochen die unglaubliche und traurige Entwicklung in der 

Ukraine – als Folge des Krieges – zur Kenntnis nehmen. Nur wenige hunderte Kilometer 

von uns entfernt – in unserer unmittelbaren Nachbarschaft Osteuropas - erfahren die 

Menschen unsagbares Leid durch Zerstörung und Tod.  
 

Auch im Katschtal ist die Betroffenheit und Angst vor einer Ausweitung des Konfliktes 

groß – und es ist eine Welle von Solidarität und Hilfsbereitschaft zu spüren. Auf 

verschiedene Art und Weise wurde bereits geholfen, und täglich erreichen uns 

Anfragen: Wie kann ich helfen? 
 

In einem größerem Gremium (Marktgemeinde, Polizei, Feuerwehr, Pfarre, Ärzte) wurde 

seitens der Marktgemeinde Rennweg am Katschberg beraten – und nach dzt. Stand 

sind Geldspenden an Hilfsorganisationen das beste und effektivste Mittel zur raschen 

Hilfe welche vor Ort eingesetzt werden kann. Die Bankverbindungen internationale 

Hilfsorganisationen wie z. B. Nachbar in Not, Caritas, Rotes Kreuz, usw. liegen bei ihrem 

Bankinstitut auf. 
 

Mütter, Kinder, ältere MitbürgerInnen, usw. mussten und müssen über Nacht alles liegen 

und stehen lassen, und flüchten aus ihrer Heimat, der Ukraine, um ihr Leib und Leben zu 

retten. 

 

Wir möchten mit diesem Schreiben an Euch, liebe Gemeindebürgerinnen und 

Gemeindebürger, die Anfrage stellen, ob und in welcher Form Wohnraum für einen 

gewissen Zeitraum zur Verfügung gestellt werden könnte. Solltet Ihr für eine gewisse Zeit 

ein Zimmer, eine Ferienwohnung oder anderen Leerstand zur Verfügung stellen können, 

meldet Euch bitte am Gemeindeamt unter der Tel: 04734 208 oder per Email:  

rennweg-katschberg@ktn.gde.at 

 
 

Um jemanden zu helfen, muss man nicht stark sein, nicht reich oder perfekt… man muss 

es von Herzen tun…Helfen wir gemeinsam um das Leid der Betroffenen zu lindern – 

helfen wir unseren Nachbarn im Zeichen der Menschlichkeit. 
 
 

 

Rennweg, 14.03.2022 
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Antigen-Wohnzimmertests 
 

Seitens des Landes Kärnten wurden für die Bevölkerung kostenlose Antigen-

Wohnzimmertests organisiert. Die zur Verfügung stehende Menge wurde im Verhältnis 

der Einwohnerzahl je teilnehmender Gemeinde zugeteilt. Die Ausgabe erfolgt mit einer 

Packungseinheit (25 Stk.) je Haushalt  – so lange der Vorrat reicht.  
 

 

Verbot des Feueranzündens 
 

Lt. Verordnung der Bezirkshauptmannschaft Spittal/Drau vom 14.03.2022 ist auf Grund 

der herrschenden Witterungsverhältnisse – Trockenheit – die die Entstehung und 

Ausbreitung von Waldbränden besonders begünstigen,  
 

jegliches Feueranzünden sowie das Rauchen im Wald und in dessen 

Gefährdungsbereich ab sofort und bis auf weiteres VERBOTEN. 
 

Dieses Verbot gilt für den gesamten Bezirk Spittal/Drau.  
 

 

Ausbildungskurse für die Betreiber von Kleinkläranlagen 
 

Der Österreichische Wasser- und Abfallwirtschaftsverband (ÖWAV) bietet in 

Zusammenarbeit mit dem Land Kärnten zwei Ausbildungskurse für die Betreiber von 

Kleinkläranlagen vom 18. bis 20. Mai 2022 in St. Veit an der Glan (Dauer pro Kurs 1 ½ 

Tage) an. Durch die Vorlage des Kurs-Zeugnisses bei der zuständigen 

Bezirkshauptmannschaft muss die Fremdüberwachung nicht mehr – gemäß den 

Auflagen des Bewilligungsbescheides – jährlich, sondern nur mehr alle drei Jahre 

durchgeführt werden. Das bedeutet eine wesentliche Kostenerleichterung für die 

Betreiber! Die Eigenüberwachung bleibt unverändert aufrecht. Nähere Auskünfte erteilt 

Ihnen gerne das Amt der Kärntner Landesregierung, Abteilung 8 Umweltrecht (Frau 

Mag. Grininger, astrid.grininger@ktn.gv.at) sowie der ÖWAV, Frau Nardon, 

nardon@oewav.at. 

 
Bürgermeister Franz Aschbacher 

 

 

Vorankündigung der Trachtengruppe Katschtal –  

Osterbasar 
 

Wir als Trachtengruppe Katschtal freuen uns sehr, heuer wieder unseren 

traditionellen Osterbasar mit vielen verschiedenen selbstgemachten 

Köstlichkeiten organisieren zu dürfen. 

Wir laden euch herzlich dazu ein, uns am Palmsonntag, den 10. April 

2022, nach der Palmweihe im Sitzungssaal der Marktgemeinde zu 

besuchen. Die Mitglieder der Trachtengruppe Katschtal freuen sich auf 

ein zahlreiches  ommen und wünschen euch allen „Frohe Ostern“! 
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