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Geburten / 
rojstva

Aktuelles Wohnungsangebot 
Gemeindewohnung in  

Bad Eisenkappel 
Občinsko stanovanje  

Wohnungsdaten: 101,18 m2,   
€ 457,20 incl. BK       
Kaution: € 1.425,00 

Beziehbar ab sofort! 
Detaillierte Auskünfte über die 
Wohnung erhalten Sie bei der 
Sachbearbeiterin für Wohnungen, 
Frau Sabine Sporn im Bürgerser-
vicebüro – Parterre oder unter 
der Telefonnummer: 04238-8311-
26. 

info+info+info+info+info 
Schneeräumung 
Čiščenje snega  

Ing. Patrick Sadovnik erstellte 
gemeinsam mit dem Bauhof-
mitarbeitern einen Schnee-
räumplan für das gesamte 
Gemeindegebiet, so sollten 
wir für den Winterdienst ge-
rüstet sein. Um einen rei-
bungslosen Räumdienst zu 
gewährleisten, ersuchen wir 
aber um Beachtung folgender 
Punkte: 
· Bitte entsorgen Sie keinen 
Schnee von privaten Flächen 
auf öffentliche Straßen 
· Die öffentlichen Straßen 
haben Priorität vor Privat-
straßen.  
· In der Zeit von 6.00 Uhr 
und 22.00 Uhr müssen Haus-
besitzer die Gehsteige und 
Gehwege entlang ihrer 
Grund stücksgrenze von 
Schnee säubern- die Straßen-
verkehrsordnung sieht es auch 
so vor. 
· Bei Schnee und Glatteis 
müssen die Gehwege auch ge-
streut werden. Gibt es keinen 
Gehsteig, gilt das auch für den 
Straßenrand. 
· Vorsicht Dachlawine! Auch 
Schneewechten und Eiszapfen 
an den Dächern müssen ent-
fernt werden. 
Unsere Bauhofmitarbeiter & 
Schneeräumdienste haben für 
den Winterdienst alle Vorkeh-
rungen getroffen. Wir bitten 
aber um Verständnis, dass wir 
bei extremen Witterungsver-
hältnissen nicht überall gleich-
zeitig sein können. Es wird 
ersucht, die bei den Gde-
Wohnhäusern abgestellten 
Autos während der Schnee-
räumung wegzustellen. 

 

 

 

Brandschutz 
in der Weihnachtszeit 

 
Alle Jahre wieder steigen in der Advent- und Weihnachtszeit die Haushaltsbrände 
sprunghaft an. Und alle Jahre wieder sind in den meisten Fällen Leichtsinn und 
Unachtsamkeit die häufigsten Gründe dafür, dass rund 500 Familienfeiern ein 
"feuriges" Ende finden. Dabei ist es so einfach, ein "Weihnachtsfeuer" zu verhin-
dern: 

 
 Stellen Sie Ihren Adventkranz, Ihr 

Weihnachtsgesteck, Ihren Christ-
baum nicht unmittelbar auf oder 
neben brennbare Stoffe wie Pol-
stermöbel und Vorhänge.  

 Schaffen Sie sich einen standsiche-
ren Christbaumfuß an, der womög-
lich mit Wasser gefüllt werden kann. 

 Achten Sie darauf, dass Zweige und 
Dekorationsmaterial einen möglichst 
großen Abstand zu den Kerzen 
aufweisen. 

 Ihre Weihnachtsgeschenke, der 
Christbaum und andere brennbare 
Materialien sind durch die glühend 
abspritzenden Funken der Wunder-
kerzen und Sternspritzer akut ge-
fährdet. 

 Entzünden Sie die Kerzen Ihres 
Christbaumes von oben nach unten 
und lassen Sie die Kerzen nie ganz 
herunterbrennen. 

 Das Reisig der Adventkränze, der 
Weihnachtsgestecke und Christbäume trocknet in Ihrer warmen Wohnung 
innerhalb einer Woche aus. 

 Die ausgetrockneten Nadeln können durch einen Funken, eine ganz herunter-
brennende Kerze entzündet werden und verbrennen mit großer Hitze explo-
sionsartig. 

 Ein geeignetes Löschgerät sollten Sie für alle Fälle bereithalten. Ein Kübel 
Wasser und eine Wolldecke (keine Kunstfaser) sollten als Löschhilfe immer 
bereitstehen. 

 Eines immer beachten: "Lassen Sie offenes Feuer und Licht nie ohne Aufsicht!" 

Frohe Weihnachten!  
Vesele praznike!

Der Bürgermeister, die beiden Vizebürgermeister und 
alle Gemeindemandatare, sowie alle MitarbeiterInnen 

der Gemeinde wünschen ein erfolgreiches Jahr 2021!    
Župan, podžupana in vsi odborniki ter sodelavci 

oböine äelijo uspeüno in zdravo leto 2021!

Feuerwerk zu        
Silvester? 

Je res treba s           
pirotehniko v novo 

leto? 
Abgesehen dass ein Feuerwerk im 

Ortsgebiet verboten ist: was früher Pyro-
technikspezialisten vorbehalten war, findet 
heute in jedem Hausgarten statt. Die far-
benprächtige und laute Schönheit hat aber 
ihren Preis! Und zwar in Form vom schäd-
lichen Einflüssen auf Mensch, Tier und 
Natur.  

 Abgesehen davon, dass das Zünden von 
pyrotechnischen Gegenständen ab der 
Klasse F2 im Ortsgebiet verboten ist, ist 
von Feuerwerken auch aus vielen anderen 
Gründen abzuraten: 

s Feuerwerke erzeugen eine enorme 
Feinstaubbelastung. 
s Durch Feuerwerke werden große 
Mengen an Schwermetallpartikel – wie 
Strontium, Arsen, Blei oder Cäsium – frei-
gesetzt. 
s Feuerwerke erzeugen Lärm und damit 
Stress für viele Menschen, Haus – und 
Wildtiere – bis zu 170 Dezibel, das ist 
mehr als ein Düsentriebwerk in 25m Ent-
fernung erzeugt. 
s Feuerwerke sind gefährlich – allein 
über 200 Kinder und Jugendliche werden 
jedes Jahr zu Silvester medizinisch ver-
sorgt. 
s Und letztendlich landen die Abfälle 
überall im Ortsgebiet. 

Feiern kann man  
auch ohne Pyrotechnik.  

 

 
 
 
 
 
 
Magdalena Kuneth      † 04.11.2020 
Paul Dobrounig        † 07.11.2020 
Helmut Franz Pasterk † 17.11.2020 
Maria Brumnik        † 18.11.2020 

Margaretha Maria Niederdorfer † 18.11.2020 
Martin Paulic       † 19.11.2020 
Georg Kuchar        † 22.11.2020 
Erna Jerlich        † 28.11.2020 
Stefania Maria Piskernik  † 28.11.2020 
Anna Osojnik  † 30.11.2020 
Franz Urschitz  † 02.12.2020 
Helga Szabo  † 02.12.2020 
Karlotte Klothilde Lederer † 03.12.2020 
Adolf Welz † 05.12.2020

Todesfälle 
smrti

Frohe Weihnachten und alles Gute im neuen Jahr! 
 Blagoslovljene praznike in vse najboljüe v letu 2021! 

Foto: Jürgen Lamprecht
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Liebe Gemeindebürgerin, 
lieber Gemeindebürger, 
liebe Jugend! 
 Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Ein Jahr, das von 

einer Pandemie begleitet wird, die vieles verändert 
und auf den Kopf gestellt hat. Viele Entbehrungen 
und Einschränkungen mussten und müssen wir 
hinnehmen, um gemeinsam die Krankheit zu be-
siegen. Danke allen, die in dieser sehr schwierigen 
Zeit arbeiten, helfen und für die Mitmenschen da 
sind. Wohl bis in den Sommer hinein werden uns 
die Einschränkungen mit Maske, Abstand halten 
und Hände waschen begleiten, nur so könnten wir 
diesen hinterlistigen Virus hoffentlich vernichten. 

An die freiwilligen Helfer bei den Corona Massen-
testtagen ein Dankeschön! AL Mag. Marina Kuchar 
mit dem Gemeindeteam, die FF Eisenkappel, das 
Bundesheer sowie ein freiwilliges medizinisches 
Personal, arbeiteten Hand in Hand, um eine mög-
lichst unkomplizierte Durchführung dieser heraus-
fordernden Aufgabe für unsere Bürger zu 
gewährleisten. 

Gerade in diese schwierige Zeit fallen unsere Bür-
germeister- und Gemeinderatswahlen. Am 28.02. 
2021 wird gewählt.  Am 19.02.2021 wird es auch 
einen Vorwahltag geben. Es besteht die Möglichkeit 
einer Wahlkarte (Briefwahl). Diese fordert man 
beim Gemeindeamt an und bekommt diese zuge-
sendet bzw. ausgehändigt.  

Ich bitte alle, die mit dem Stichtag 26.12.2020 in 
unserer Gemeinde ihren Hauptwohnsitz gemeldet 
haben, auch zu wählen-vom Wahlrecht Gebrauch 

zu machen. 

Mittlerweile sind fast 12 sehr bewegte und schöne 
Jahre vergangen, als ich zum Bürgermeister dieser 
wunderschönen Marktgemeinde gewählt wurde. 
Auch diesmal werde ich wieder kandidieren und 
bitte euch, mich zu unterstützen. Nobody is perfekt 
auch ich nicht, daher entschuldige mich auch für 
Fehler, die ich vielleicht gemacht habe. Ich werde 
mich aber mit viel Energie und Kraft und mit eurer 
Hilfe weiter für die Anliegen unserer Gemeinde 
und unserer Menschen einsetzen. Die Herausfor-
derungen und die vielen Gesetze werden es nicht 
leichter machen. Deswegen werden wir es nur 
GEMEINSAM mit allen politischen Fraktionen 
schaffen.  
Die nächsten Jahre werden schwierig und wir 
müssen das Beste für unsere Marktgemeinde he-
rausholen. Gegenseitige Schuldzuweisungen und 
Unterstellungen bringen uns nichts. Gerade in 
schweren Zeiten müssen sich unsere Bürger auf 
uns verlassen können. Daher mein Appell an alle 
Fraktionen: Ziehen wir an einem Strick dann wer-
den wir auch gemeinsam erfolgreich. 
Durch die Corona-Krise und den Beschränkungen 
wurden unsere Vereine in ihren Aktivitäten stark 
eingebremst. Vieles musste abgesagt werden. An 
dieser Stelle sage ich ein herzliches Danke für euer 
bisheriges Engagement und haltet durch.  
Es kommen auch wieder bessere Zeiten. 

Unsere Gastronomiebetriebe sind sehr flexibel 
und bemüht. Abholung oder Zustellung von Top 
zubereiteten Gerichten ist bei den meisten mög-
lich! Meine Bitte – nutzt und genießt es! 

In dieser Zeit, die geprägt ist von den täglichen 
Corona-Zahlen, sehen wir, dass wir am Land schon 

Letošnje leto se je nagnilo h 
koncu, bilo je zaznamovano z 
zdravstveno krizo, ki nas še 
vedno spremlja. Kaže nam tudi, 
kako smo poleg današnje teh-
nike in modernosti nemoöni in 
kako hitro se svet lahko obrne. 
Vsi moramo in smo skušali do-
prinesti svoje: nosimo maske, 
držimo razdalje in redno umi-
vamo roke; svet se je  zelo 
spremenil in zahteva tudi naš 
prispevek, da bo postalo bolje!  

Le öe bomo tudi še naprej vse 
predpise upoštevali, bomo šöi-
tili sebe in vse tiste, ki so naj-
bolj ogroženi. Le tako bomo 
pandemijo premagali.  

Ravno v tem težkem öasu pa so 

naslednje leto, 28. februarja,  
županove in oböinske volitve. 
Že 19. februarja bomo imeli  
»predvolilni dan« in seveda tudi 
možnost volitev po pošti. To 
možnost volitev tudi priporo-
öamo, je enostavna, vse infor-
macije bomo pravoöasno 
po sredovali. Možno je tudi, da 
pridete na urad in tam dobite 
vse podlage in kar na uradu od-
date vaš glas.  

12 let sem že župan naüe naj-
južnejše, a tudi najlepše oböine 
na Koroškem. Zato bom pono-
vno kandidiral in Vas naprošam, 
da me podprete. S polno ener-
gijo se bom skupno z vsemi 
frakcijami naprej zavzemal za 
Vas drage oböanke in oböane in 

za interese naše oböine. Ne bo 
lahko, denarja bo vedno manj, 
a vseeno sem prepriöan, da z 
dobrimi koncepti SKUPNO 
lahko še precej stvari ures-
niöimo.  

Vsem oböankam in oböanom, 
gostom in prijateljem, bivšim 
Kapelöankam in Kapelöanom pa 
želim blago slovljene božiöne 
praznike ter sreöno, zdravo in 
uspešno leto 2021. 

       Vaš župan 
Franz Josef Smrtnik 

 
 
 
 
 

Spoštovane oböanke, dragi oböani, cenjena mladina!

Unser Hort wünscht euch liebe Eisenkappler besinnliche Stun-
den zum Weihnachtsfest. Zum Jahreswechsel Heiterkeit und 
Frohsinn. Für das Neue Jahr Gesundheit, Glück und Erfolg.  
Zavetišče želi vsem Kapelčanom lepe ure za božične praznike. 
Za Novo leto pa veselost, vedrost in uspeha.  
Unser Kindergarten grüßt alle Gemeindebürgerinnnen und 
Gemeindebürger und wünscht ein  erfolgreiches und gesundes 
Jahr 2021. Naš vrtec Vam pošilja iskrena božična in novoletna 
voščila.  
 
 

 
Der Børgermeister, die beiden Vizebørgermeister, alle GemeindemandatarInnen, sowie alle       

MitarbeiterInnen der Gemeinde wønschen ein erfolgreiches Jahr 2021. 
Äupan, podäupana in odborniki ter sodelavci oböine äelijo uspeüno in zdravo leto 2021.

Frohe Weihnachten - Vesele praznike

Vorteile gegenüber der Stadtbevölkerung haben. 
Corona gibt uns vielleicht aber auch die Möglich-
keit die Weihnachtszeit tatsächlich einmal ruhiger 
zu verbringen. So bitte ich euch, unterstützen wir 
unsere heimischen Geschäfte und kaufen wir bei 
den heimischen Betrieben. Unsere Wirtschaft 
braucht uns gerade jetzt!  

GEMEINSAM habem wir in den letzten Jahren 
viel für unsere Gemeinde bewegt und erreicht: 
· Straßen saniert 
· Bildungszentrum wurde gebaut 
· Kindergarten wurde modernisiert und umge-
baut 

· Wildbäche reguliert 
· Gemeindewohnhäuser wurden saniert und 
Balkone dazu gebaut 

· Freiwillige Feuerwehr – Autos gekauft 
· Kommunalgerät angeschafft 
· Barrierefreie Wohnungen und Arztpraxis er-
möglicht 

· Stürme und Waldbrände gemeistert 
· Geoparkprojekte realisiert 
· Passage gebaut  

· Fassaden mit Hilfe der Bürger saniert 
· Photovoltaik mit Bürgerbeteiligung ermöglicht 
· Tennishalle saniert 
· Freibadterrasse erneuert 
· Boulderwand und Paddeltennis ermöglicht 
   usw… 

Ganz besonders viel Gesundheit wünsche ich un-
seren älteren Gemeindebürgern,  bleibt oder 
werdet gesund. Ich hoffe wir können uns bald 
wieder treffen! Schaut in dieser herausfordernden 
Zeit besonders gut auf euch! 
Ein besonders braves Christkind wünsche ich 
unseren kleinen Bürgern! 
Abschließend wünsche ich euch und euren Lie-
ben, Freunden und Bekannten ein gesundes und 
besinnliches Weihnachtsfest und viel Energie 
und positives Denken für das Jahr 2021!

 
Euer Bürgermeister/Vaš župan 

Smrtnik Franz Josef 
 
 
 

Bürgermeister/ 
župan 
Smrtnik  
Franz Josef

Schöne Feiertage und ein PRO-
SIT 2021 wünscht auch unser Bau-
hof. Uspeha in zdravja Vam 
želijo tudi vsi sodelavci našega 
občinskega komunalnega podjetja. 

Frohe Weihnachten - Vesele praznike


