Amtliche aktuelle Nachrichten der
Marktgemeinde Velden am Wörthersee
Stand 2.11.2020
Liebe Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger!
Nun ist es leider (wieder) soweit – die Corona-Krise hat uns fest im Griff, und erneut ist es nötig, die
Ausbreitung des Virus mit allen Mitteln zu bekämpfen. Wie Sie sicher bereits gehört oder gelesen
haben, gelten unter anderem wieder strenge Ausgangsbeschränkungen, und verschiedene Betriebe
wie z. B. Gastronomie und Hotellerie müssen im November geschlossen bleiben.
Die Lage ist ernst, aber wir in Velden haben schon mehrfach bewiesen, dass wir gemeinsam viel
erreichen können, und so appelliere ich auch diesmal an Sie: Miteinander und mit Herz und Hirn
werden wir auch diese zweite Welle meistern.
Wichtig für Sie für die nächsten Wochen
Unsere Hotline mit der Tel. Nr. 04274 2102-70 ist rund um die Uhr erreichbar, und Frau Gerlinde
Effert kümmert sich dabei um Ihr Anliegen. Wenn Sie merken, dass Menschen in Ihrer Umgebung
Hilfe benötigen, dann melden Sie es uns bitte. Auch Frau Sabine Dietrich, unsere
Pflegekoordinatorin, steht unter der Tel. Nr. 04274 2102-75 zur Verfügung.
Weiterhin geöffnet!
Der Parteienverkehr im Amt bleibt wie bisher Dienstag von 8 – 12 Uhr und Donnerstag von 8 – 18 Uhr
aufrecht. Verwaltungsverfahren wie z. B. Bauverhandlungen oder Berufungsverfahren werden
weiterhin abgewickelt. Bitte beachten Sie, dass Maskenpflicht herrscht, und wir empfehlen Ihnen, so
viele Eingaben wie möglich kontaktlos zu erledigen – per Telefon, E-Mail, Fax oder Post. Der
Recyclinghof bleibt unverändert geöffnet, und die Versorgung und Entsorgung von Wasser, Kanal,
Müll sowie der Winterdienst sind sichergestellt. Spielplätze bleiben unter Einhaltung der
Abstandsregel vorerst zugänglich, Schulen, Kindergarten und Hort ebenfalls.
Schulterschluss für unsere Betriebe
Trotz der strikten Maßnahmen sind viele Geschäfte in Velden geöffnet. Nutzen Sie die Gelegenheit,
die heimischen Arbeitsplätze und die Kaufkraft zu sichern, und kaufen Sie z. B. Ihre
Weihnachtsgeschenke im Ort. Auch viele Gastronomiebetriebe bieten einen Liefer- oder
Abholservice an, und Gutscheine sind immer eine schöne Alternative! Der Veldner Wochenmarkt
findet auch weiterhin jeden Donnerstag im November am Gemonaplatz statt. Spazieren und
einkaufen – wie gehabt, mit Maske und ausreichend Abstand.
Die aktuelle Lage macht eine Durchführung unseres beliebten Adventmarktes unmöglich. Wir planen
aber eine „Light-Variante“, die wir am 4. Dezember, wenn es die Situation ermöglicht, eröffnen
wollen. Wir haben uns hier mit den Veranstaltern in Villach, Pörtschach und Klagenfurt abgestimmt,
und gemeinsam möchten wir Anfang Dezember die Adventmärkte eröffnen. Schon vorher, pünktlich
zum 1. Advent, wird der Ort im Lichterglanz leuchten, und die schwimmende Krippe und der
Adventkranz werden ein stilles Glitzern nach Velden bringen. Gerade in diesen herausfordernden
Zeiten ist es uns wichtig, vor allem unseren kleinsten Besucherinnen und Besuchern ein wenig
Normalität und Unterhaltung zu schenken.
Bis 30. November geschlossen!
Unsere Sportplätze und Freizeiteinrichtungen wie die Eishalle, Turnsäle, Probenlokale sowie die
gemeindeeigenen Räumlichkeiten können nicht genutzt werden.
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Wir bieten der zweiten Welle gemeinsam die Stirn!
Diese zweite Welle trifft uns alle und unsere heimischen Betriebe in Velden besonders hart, mehr
denn je nach dem Sommer, in dem wir in Velden alles „und mehr“ getan haben, um eine Ausbreitung
und somit Schließungen zu vermeiden.
Ab sofort wird es also noch einmal besonders nötig, sich selbst und andere zu schützen. Meine
eindringliche Bitte an Sie, liebe Veldnerinnen und Veldner, lautet daher einmal mehr: Bitte passen
Sie auf sich und Ihre Mitmenschen auf. Schützen Sie sich mit den bekannten Mitteln – dem Tragen
des Mund-Nasen-Schutzes, den Hygienemaßnahmen und dem nötigen Abstand. Tragen Sie bitte
dazu bei, dass der Wirtschafts-, Arbeits- und Bildungsstandort Kärnten, der mit dieser besonderen
Lebensqualität verbunden ist, so gut wie möglich durch diesen erneuten harten Corona-Wirbel
kommt. Wir brauchen jetzt Zusammenhalt, aber auch Distanz im täglichen Leben. Bitte reduzieren
Sie Ihre privaten und beruflichen Kontakte, auch wenn es mittlerweile schon sehr schwerfällt. Wir
haben im Frühjahr durch eine großartige Nachbarschaftshilfe bewiesen, dass wir das Herz am
rechten Fleck tragen – das gelingt uns ganz sicher noch einmal, wenn wir alle aufmerksam sind und
bleiben.
Ich wünsche Ihnen und uns allen die Stärke, Energie und den Mut, diese Zeit gut zu überstehen.
Bitte bleiben Sie gesund!
Mit herzlichen Grüßen

Ihr Bürgermeister Ferdinand Vouk

Öffnungszeiten Recyclinghof
Montag:
12:30-19:00 Uhr

Dienstag:
12:30-16:00 Uhr

Donnerstag:
12:30-19:00 Uhr

KEINE ENTGEGENNAHME VON REST- und SPERRMÜLL AM RECYCLINGHOF DER MARKTGEMEINDE VELDEN!!
Achtung: Es dürfen sich nur jeweils drei Fahrzeuge gleichzeitig im Recyclinghof befinden!

