
 

 

 

Liebe Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger, liebe Bewohner unserer Marktgemeinde! 
 

Leider ist derzeit davon auszugehen, dass wir in der Coronakrise noch nicht am Höhepunkt angekommen 

sind und es deshalb anstelle von Lockerungen noch zu weiteren Verschärfungen kommen wird.  

Darum nochmals die eindringliche Bitte, sich unbedingt an die Vorgaben zu halten und vor allem die 

Mindestabstände einzuhalten.  

Ich möchte Ihnen danken, dass es in unserer Marktgemeinde so diszipliniert abläuft und gleichzeitig die 

Bitte aussprechen, auch in den nächsten Wochen nicht locker zu lassen. Wir müssen da einfach durch. 

Ganz besonderer Dank allen jenen, die dafür sorgen, dass es uns an der Versorgung der Grundbedürfnisse 

nicht zu mangeln braucht. 
 

Neben gesundheitlichen Auswirkungen wird es auch erhebliche wirtschaftliche Auswirkungen geben und 

dadurch bedingt auch erhebliche negative Auswirkungen auf die Finanzen der Kärntner Gemeinden im 

Jahr 2020. Dies einerseits durch einen zu erwartenden starken Rückgang der Gemeindeeinnahmen und 

andererseits ist natürlich den Pflichtausgaben weiterhin nachzukommen – während und nach der aktuellen 

Krise. 
 

Dringende Empfehlungen seitens der Aufsichtsbehörde des Landes 
 

 Ermächtigungen an die Bürgermeister 

Da in dieser kritischen Zeit auch dringend angeraten wurde, keine Sitzungen, so auch keine Gemeinderats- 

und Gemeindevorstandssitzungen abzuhalten, ist damit der Bürgermeister ermächtigt, dringend 

notwendige Verfügungen, welche eines Gemeinderatsbeschlusses bedürfen, unter eigener Verantwortung 

zu erlassen. Über die Art und die Höhe gibt es genaue gesetzliche Regelungen. Entsprechende Beschlüsse 

sind dann nachzuholen. 
 

 Anordnung einer „Haushaltswirtschaftlichen Sperre“ mit 1. April 2020 

Weiters empfiehlt die Aufsichtsbehörde folgende dringende Maßnahmen zu erlassen:  

- Die umgehende Verfügung einer „Haushaltswirtschaftlichen Sperre“ durch den Bürgermeister. 

Diese Regelung dient der Sicherung des finanziellen Gleichgewichtes um damit einen 

ausgeglichenen Haushalt weiterhin sicherstellen zu können.  

- Weitestmögliche Reduzierung oder gänzliche Vermeidung von nicht unbedingt erforderlichen 

Ermessensausgaben wie z.B. freiwillige Leistungen und Förderungen, sowie auch in den 

wirtschaftlichen Unternehmungen der Gemeinde. 

- Ausschöpfung gemeindeeigener Einnahmen im möglichen Ausmaß. 

- Verwendung von Überschüssen im Rechnungsabschluss 2019 ausschließlich zur Deckung der 

laufenden Kosten und der Pflichtausgaben der Gemeinde, sowie zur Ausfinanzierung 

unaufschiebbarer Investitionen und Projekte. 
 
 

Alles zum Thema Coronavirus finden Sie weiterhin auf der Homepage des Landes Kärnten unter 
https://www.ktn.gv.at, auf den Seiten des Innenministeriums www.bmi.gv.at   oder des 
Sozialministeriums www.sozialministerium.at.   
Alle Fragen zum Coronavirus werden unter 050 536 53003 beantwortet.  
Außerdem ist eine Coronavirus Hotline eingerichtet: 0800 555 621 
Im Corona-Verdachtsfall rufen Sie bitte die Notrufnummer (ohne Vorwahl): 1450 
 

Das Osterfest wird für uns alle heuer nicht in gewohnter Weise und mit unseren üblichen Bräuchen und 

kirchlichen Festlichkeiten ablaufen. Trotz allem geht es uns im täglichen Leben soweit gut, auch wenn wir 

aufgrund massiver Vorkehrungen und Sicherheitsmaßnahmen zu unserem eigenen Wohl und zum Wohle 

unserer Mitbürger/innen eingeschränkt sind.  

Blicken wir mit Zuversicht nach vorne – in diesem Sinne darf ich Ihnen ein geruhsames und vor allem 

gesundes Osterfest wünschen.  
 

 

Bürgermeister Franz Eder, BEd 
 

 

Marktgemeinde Rennweg am Katschberg  
A-9863 Rennweg am Katschberg, Bezirk Spittal/Drau - Kärnten 
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Allgemeine Informationen 
 

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen und Vorgaben dürfen wir Ihnen als Maßnahme zur Eindämmung 

des Coronavirus folgende Informationen seitens der Marktgemeinde Rennweg am Katschberg zur 

dringenden Kenntnisnahme und Einhaltung bekanntgeben: 
 

Gemeindeamt - Postpartner 

Das Gemeindeamt ist weiterhin zu den Öffnungszeiten besetzt und telefonisch (04734 208) bzw. Email 

(rennweg-katschberg@ktn.gde.at) erreichbar. Parteienverkehr darf nach den bundesweiten Vorgaben 

ausschließlich in dringendsten Fällen stattfinden. Der Gemeindebetrieb wird jedoch aufrecht gehalten und 

Ihre Anliegen bestmöglich abgearbeitet und erledigt. Für die Abgabe von Anträgen und Unterlagen steht 

der Postkasten (rechts neben der Eingangstüre) im Außenbereich zur Verfügung. Die Beantwortung und 

Bearbeitung wird unverzüglich schriftlich oder telefonisch erfolgen (Bitte hinterlassen Sie Ihre Tel.Nr.). 

Die Sprechstunden des Bürgermeisters finden derzeit nicht statt, jedoch ist jederzeit eine telefonische 

Kontaktaufnahme unter 0664/1203970 möglich.  
 

Der Postpartner ist von Montag bis Freitag in der Zeit von 08:00 – 12:00 geöffnet – bitte halten Sie 

unbedingt den vorgegebenen und markierten Mindestabstand ein.  
 

Müllentsorgung/Altstoffsammelzentrum/Kompostanlage 

Die Müllentsorgung (Restmüll, Papier und Kunststoff) erfolgt weiterhin planmäßig.  

Unser Altstoffsammelzentrum und die Kompostanlage in Ried bleiben aufgrund der derzeit bundes- und 

landesweiten Regelungen (Coronavirus) weiterhin geschlossen. Die BH-Spittal/Drau weist dringend 

darauf hin, dass Sperrmüll, Strauchschnitt und Problemstoffe zu Hause zu belassen sind und jegliche 

konsenslose Entsorgung bzw. Beseitigung diverser Abfälle eine Verwaltungsübertretung darstellt 

(Strafrahmen zw. € 450,- bis € 8.400,-).  

Sobald es wieder Lockerungen in Bezug auf die Ausgangsbeschränkungen gibt, werden wir Sie über 

erweiterte Öffnungszeiten des Altstoffsammelzentrums informieren.  
 

Heizen im Freien, bzw. Brauchtums-/Osterfeuer 

Heizen im Freien ist aufgrund der dzt. Situation NICHT erlaubt.  Brauchtumsfeuer (Osterfeuer) sind 

aufgrund der Änderung der Kärntner Verbrennungsverbot-Ausnahmenverordnung 2011 bis 30.04.2020 

untersagt!  
 

Straßenkehrung 

Aufgrund der Witterungsverhältnisse musste die geplante Straßenkehrung auf voraussichtlich nach Ostern 

verschoben werden.  
 

Abgabetermin Gemeindezeitung 

Wie geplant erscheint die nächste Gemeindezeitung Ende April. Redaktionsschluss ist ausnahmslos 

Mittwoch, 15.04.2020. Bitte die Beiträge in digitaler Form im Postpartner/Bürgerbüro abzugeben oder per 

Mail an rennweg.gemeindezeitung@ktn.gde.at zu senden. 
 

Lieferservice Pizzeria Stamperl 

Pizzeria Stamperl bietet donnerstags und montags von 17:00-20:00 Uhr und freitags bis sonntags von 

11:00 – 14:00 Uhr sowie von 17:00 - 20:00 Uhr ein Lieferservice (nach Verfügbarkeit) im Gemeindegebiet 

an. Zusätzlich besonderes Schmankerl auf Vorbestellung (bitte 1 Tag vorher bestellen) – ofenfrische 

Ripperl mit Ofenkartoffel, Krautsalat und Dip. Mindestbestellwert für Lieferungen in der Region beträgt € 

55,-. Nähere Informationen und Bestell-Hotline: 04734/612. 
 

Heulieferungen 

Bei Bedarf sind Lieferungen von konventionellem und auch Bioheu möglich. Kontaktaufnahme mit der  

Fa. Astra, Herrn Martischnig unter der Tel. Nr. 0699/18384894. 
 

 
 
Ferienpark Landal sucht Mitarbeiter/innen für das Reinigungsteam mit flexiblen Arbeitszeiten (Voll- oder 

Teilzeit, Jahresstelle), übertariflicher Bezahlung und netten Kollegen/innen. Bewerbungen bitte an Herrn Roland 

Pernkopf +43 664 96 83 282 oder roland.pernkopf@landal.com.  
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