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Bürgermeister Ferdinand Vouk und sein Team
wünschen Frohe Weihnachten und ein
gutes neues Jahr 2017!

Velden aktuell

Velden schützt
sein Seeufer
D

ie bauliche Entwicklung rund um die Kärntner Seen hat in den
letzten Jahren gezeigt, dass die Seeuferbereiche vermehrt und
überhand nehmend mit großvolumigen, massiven Wohn- und Appartementanlagen und Hotel-Suiten Anlagen verbaut werden. Häufig entsteht der Eindruck, dass von den Gemeinden die Instrumente der Raumordnung zu wenig für eine planvolle und gewünschte
touristische Entwicklung genutzt werden und zu viele Wohnungen
für Zweitwohnsitze entstehen. Wertvolle Grundstücke gehen so für
immer für den Tourismus, der wohl die wichtigste Lebensader für die
Region darstellt, verloren. Velden will das nicht weiter so hinnehmen
und will die Bebauungsmöglichkeiten im Seeuferbereich neu ordnen.
„Der Druck zur Verbauung am Seeufer nimmt auch in Velden stark
zu. Und hier wollen wir eine neue Ordnung und neue Qualität zur
Stärkung des Tourismus und zur Erhaltung der Ortsbildqualität hineinbringen. Um für diese Neuordnung die notwendige Planungszeit zu gewinnen, brauchen wir für diesen Bereich eine befristete
Bausperre“ sagte Bürgermeister Vouk im Veldener Gemeinderat.
Alle Gemeinderäte sahen es in der anschließenden Diskussion gleich
wie der Bürgermeister und verordneten einstimmig eine befristete
Bausperre für den gesamten Bereich des Seeufers. Und um keine
Zeit zu verlieren wurde auch ein eigener Ausschuss, dem alle im
Gemeinderat vertretenen Fraktionen angehören, mit einzig diesem
Aufgabenbereich installiert. „Diese Angelegenheit ist Chefsache und
deshalb will ich auch selbst den Vorsitz in diesem Ausschuss übernehmen“ sagte der Bürgermeister und die Gemeinderäte stimmten
dem unisono zu. Nach zwei Jahren sollen die neuen baulichen Rahmenbedingungen für diese vorrangig dem Tourismus dienende Zone
vorliegen. Selbstverständlich sind aber auch in der Zeit der Bausperre bauliche Investitionen, die den touristischen Leitbildern entsprechen und sich orts- und landschaftsbildlich störungslos einbinden,
sowie die Errichtung von kleinstrukturierten Wohngebäuden und
Sanierungen jederzeit möglich.

SPÖ-Frauen Adventstand mit männlicher Unterstützung

Mit vollem Einsatz und Begeisterung haben die SPÖ Frauen unter
Federführung von Roswitha Kovacic am Veldener Adventmarkt feine
hausgemachte Schmankerln verkauft. Alles für einen guten Zweck
– der Erlös wird sozial bedürftigen Gemeindebürgern zu Weihnachten übergeben. Auch die SPÖ Männer haben beim Verkaufen fleißig
mitgeholfen wie das Bild beweist.
www.velden.spoe.at

Liebe
Gemeindebürgerinnen
und Gemeindebürger!

D

as Jahr 2016 neigt
sich mit Riesenschritten seinem Ende
zu und Weihnachten,
das Fest der Familien
und des Friedens, steht
wieder vor der Tür und
Velden erstrahlt einmal mehr im vorweihnachtlichen Glanz.
Für Velden war es ein bewegtes und alles in allem ein gutes Jahr. Viele Vorhaben wurden erledigt und einige Projekte gemeinsam entwickelt.
Ich denke hier an den langersehnten Spatenstich für den Umbau des Bahnhofes Velden, das
neue Tanklöschfahrzeug für die Feuerwehr, die
Fertigstellung des Bildungscampus Velden, den
Hochwasserschutz, die Weiterführung der Straßensanierungsoffensive und die Umstellung der
öffentlichen Beleuchtung auf LED, die Errichtung
eines neuen Kinderspielplatzes im Kurpark und die
Planung für den Umbau des Amtshauses zu einem
modernen Bürgerservicezentrum, neue Heizungsanlage in den Bildungseinrichtungen von Köstenberg sowie weitere Maßnahmen wie die Neugestaltung des Friedhofes und die Erweiterung des
Platzes vor dem Feuerwehrhaus in Köstenberg.
In Kürze setzen wir den sozialen Wohnbau mit
18 Wohnungen in Lind fort und wir werden durch
einen neuen Bebauungsplan unser Seeufer vor
großvolumiger Verbauung schützen.
In unseren Bemühungen, Velden voranzubringen
sind wir 2016 ein großes Stück weitergekommen
und unsere Leistungsbilanz kann sich sehen lassen.
Wir haben einige wichtige Vorhaben fertig gestellt
und andere Projekte erfolgreich entwickelt.
Damit wir auch mit Zuversicht in die Zukunft
blicken können und Velden sich auch im neuen
Jahr sozial, wirtschaftlich und kulturell positiv
weiterentwickelt haben wir in der Weihnachtsgemeinderatssitzung ein ausgeglichenes Budget
ohne Gebührenerhöhungen beschlossen.
Unsere Gemeinde steht auch im kommenden
Jahr vor großen Herausforderungen. Dafür brauchen wir Aufbruchsstimmung, Geschlossenheit
und soziale Gerechtigkeit.
Es gibt Menschen in Velden, die sich an den
Werten orientieren die in der Weihnachtsbotschaft
formuliert sind. Das bietet, wie ich finde, Anlass
genug mit Zuversicht in die Zukunft zu blicken.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit, frohe Festtage, Gesundheit,
Wohlergehen und alles Gute für das neue Jahr und
sind wir solidarisch mit jenen Menschen, denen es
nicht so gut geht, denken wir an die Einsamen,
an die Armen und natürlich auch an die Opfer von
Gewalt und Kriegen und sind wir dankbar, dass wir
im sozialen Frieden und im relativen Wohlstand
leben dürfen
Mit lieben Grüßen
Ihr Bürgermeister
Ferdinand Vouk

Rückblick

90 Jahre Idealismus
und Einsatz

D

ie Skizunft Velden mit Obmann
Arch. DI. Gerhard Kopeinig feierte ihren 90. Geburtstag und
zahlreiche Gratulanten kamen ins Casineum, um mitzufeiern. Unter der
großen Gratulantenschar mit den Ehrengästen LABg. Manfred Ebner, ASVÖ-Präsident Kurt Steiner, ÖSV-Vizepräsident Anton Leikam waren auch
Bürgermeister Ferdinand Vouk und
Sportreferent Vz.Bgm.Helmut Steiner, die ihrerseits wieder für die stete Unterstützung mit einer Vereinsauszeichnung bedacht wurden. Unser
Bürgermeister bedankte sich in seinen
Grußworten beim Veldner Traditionsverein für den großen Idealismus und
Einsatz stets im Dienste des Gemeinwohls. Vor allem die Nachwuchsarbeit

wird ganz groß geschrieben, ob Schi
alpin oder der nordische Schisport, mit
viel Leidenschaft und Freude wurde
die Begeisterung bei den Jungen zum
Sport geweckt. Zahlreiche Veldner Skibegeisterte haben ihre ersten Schritte

auf Skiern unter den Fittichen zahlreicher Funktionäre/innen und Sportfreunden gemacht. Lisa Stern und Eric
Spitzer Marlyn sorgten für rhythmische
Klänge und gute Stimmung im voll besetzen Casineum.

Herzlich Willkommen in Velden!

D

as Erfolgsprojekt „Baulandmodell
Selpritsch I“ ist nach nicht einmal 2
Jahren abgeschlossen. Die insgesamt
12 Grundstücke des ersten Baulandmodells sind allesamt verkauft und großteils auch schon bebaut. Bei einem
Ortsaugenschein hieß Veldens Bürgermeister Ferdinand Vouk mit weiteren
Gemeindemandataren die Jungfamilien
in Selpritsch herzlich willkommen. Die
anwesenden Kommunalpolitiker zeigen
sich unisono über Veldens Vorzeigepro-

jekt erfreut, bei dem für junge Familien
leistbares Bauland für die Errichtung eines Eigenheimes zur Verfügung gestellt
wird. Und da dieses Baulandmodell so
erfolgreich war, hat der Gemeinderat in
unmittelbarer Nähe einem weiteren
Baulandmodell zugestimmt. Hier stehen 6 Grundstücke zur Verfügung und
wird die Vergabe bzw. Zuweisung der
Grundstücke nach einem Kriterienkatalog durch die Gemeinde Velden vorgenommen. Foto KK/Sobe

Augsdorfs weiblicher Tausendsassa feierte Geburtstag!

C

laudia Schleicher, pensionierte
Volksschuldirektorin im Unruhestand, quirliges Multitalent, hilfsbereite
Allrounderin mit dem Herz am richtigen
Fleck, Organisatorin des traditionellen
„Gang in den Advent“ sowie jahrzehntelange SPÖ Kommunalpolitikerin und
aktiv in der Pfarre Augsdorf tätig, feierte dieser Tage ihren 70. Geburtstag.
Da durfte natürlich auch eine große

Gemeindeabordnung mit Bürgermeister Ferdinand Vouk nicht fehlen, um
das Geburtstagskind so richtig hochleben zu lassen und die herzlichsten
Glückwünsche zu übermitteln. Bei der

sehr fröhlichen Feier wurde vieler gemeinsam erlebter Momente erinnert,
die die Jubilarin mit ihrem komödiantischen Talent für die zahlreichen Gratulanten/innen zum Besten gab.

Mit Musik und Lebensfreude ins neue Lebensjahrzehnt!

G

ut gelaunt, rüstig und voll Lebensfreude beging kürzlich die
Kerschdorferin Hilda Uran ihren 80.
Geburtstag im Kreise ihrer großen musikalischen Familie und Freunde. Veldens Bürgermeister Ferdinand Vouk
überbrachte seitens der Gemeinde die
besten Glückwünsche und ließ es sich
nicht nehmen, ein Geburtstagsständchen mit Unterstützung ihres stimmgewaltigen Gatten „Rase“ darzubringen.
Hilda Uran war selbst jahrelang Sängerin bei den „Köstenberger Lercherln“.
Der bekannten Kerschdorfer Sangesfamilie gehört neben dem musikalischen
Urgestein Rase Uran von den Wernber-

ger Buam, Tochter Ingrid von den „One
Blood Voices“ und Enkel Boris, einstiger
ORF-Starmania-Star und Musiker an.
Foto KK/privat
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Das neue Tanklöschfahrzeug
für die FF Velden ist da!

R

echtzeitig vor Weihnachten – nämlich am dritten Adventsamstag – wurde
das von der FF Velden schon
sehnsüchtig erwartete neue
Tanklöschfahrzeug geliefert.
Zahlreiche Kameraden der FF
Velden mit GFK/AFK Manfred
Brugger, sowie Veldens Bürgermeister Ferdinand Vouk
und Bezirks -FF-Kdt. Pekoll versammelten sich beim
Veldner Sicherheitszentrum,
um das neue Tanklöschfahrzeug mit einem Fassungsvermögen für 4000 Liter Wasser
zu empfangen. Der Bürgermeister zeigte sich vom neuen

Fahrzeug, das er als technisches Wunderwerk bezeichnete, begeistert. „Aufgrund der
speziellen Anforderungen an
die Feuerwehren brauchen wir
eine Ausrüstung auf dem neuesten Stand der Technik, um
optimale Hilfeleistung geben
zu können, so Veldens Bürgermeister und Ehrenmitglied
der FF Velden. Der Applaus der
versammelten Feuerwehrkameraden war ihm sicher. Die
Anschaffungskosten von rund
€ 440.000,-- werden von der
MG Velden, dem Landesfeuerwehrverband und der Kameradschaft übernommen.

50 Jahre Sportverein St. Egyden –
eine Erfolgsgeschichte!

I

m Herbst hat der ASKÖ
Sportverein St. Egyden mit
seinem engagierten und umtriebigen Obmann Henky van
den Broek sein 50-jähriges
Vereinsjubiläum gefeiert.
Neben einer großen von
Bürgermeister Ferdinand Vouk
und Sportreferenten Vz.Bgm.
Helmut Steiner angeführten
Veldener Gemeindeabordnung
nahmen auch Landeshauptmann Dr. Peter Kaiser und
zahlreiche weitere Ehrengäste
an der Jubiläumsfeier teil.

Veldens Bürgermeister Ferdinand Vouk lobte in seiner
Festrede die hervorragende
Nachwuchs- und Jugendarbeit und die daraus resultierenden sportlichen Erfolge
des Vereins sowie die gute
Gemeinschaft und den großen Teamgeist. „Der Verein
hat Spuren hinterlassen – ich
danke für die großartige Leistung und Arbeit“, so Bürgermeister Ferdinand Vouk
vor den zahlreich erschienen
Festtagsbesuchern/innen.

DieSPÖ Köstenberg und der SJG Velden veranstalteten ein
Foto KK/Sobe

4 Wochen hatte sie wieder ihre Pforten geöffnet -

Gut besuchtes Krampuskränzchen

Velden, die Engelstadt am Wörthersee

V

elden verwandelt sich in
der besinnlichen Adventszeit in eine echte Engerlstadt.
Alles glänzt und leuchtet, alles schimmert und scheint.
Ein Platz, an dem sich nicht
nur Engel wohl fühlen, sondern ganz besonders Kinder.
Allerorts treffen die Besucher/innen auf fleißige Engerl,
die emsig an den Weihnachtsvorbereitungen arbeiten und
besonders den kleinen Besuchern helfen, das lange Warten auf das Christkind zu verkürzen.
Neben dem traditionellen
Kunsthandwerksmarkt, Engerlpostamt, der Engerlbackstube, dem Engerlschiff und Engerl-Bummelzug gab es heuer
als besonderes Highlight ein

Riesenrad vor dem 16-er und
das CANDLE LIGHT SHOPPING
an jedem Advent-Freitag. Die
teilnehmenden Geschäfte und
Restaurants hatten freitags
länger offen und die Besucher
konnten bei Kerzenlicht und
musikalischen Klängen das
weihnachtliche Shoppen so
richtig genießen.
Auch beim diesjährigen Veldener Advent wurde die von
Gaby Fischer initiierte Aktion
„Patenschaft mit Herz“ veranstaltet. Mit dieser Weihnachtsaktion werden persönliche Herzenswünsche von
bedürftigen Kindern und Jugendlichen erfüllt und ist für
so manches glückliches Kinderlachen am Heiligen Abend
Foto KK/Sobe
verantwortlich.

E

ine ausgelassene Stimmung herrschte bei dem
traditionellen Krampuskränzchen am 2. Dezember im
Gasthof Kupper in Kerschdorf.
Drei Krampusgruppen aus der
Umgebung Veldens brachten
die ungefähr 100 Besucher,
die das Veranstaltungslokal
und das Zelt füllten, zum
Fürchten. Zwei DJ legten für
das jüngere Publikum im Zelt

und den tanzfreudigen Besuchern im Saal die passende
Musik auf. Im Saal brachten
um Mitternacht die Volkstanzgruppe Köstenberg mit einem
bunt gemischten Programm
die Besucher zum Klatschen
und Mittanzen. Auch Landtagspräsident
LAbg.
Ing.
Reinhard Rohr wurde beim
Nikolaus und den Krampussen
gesehen.

LED Beleuchtung in
der Ortschaft Aich

G

emeinsam mit der Kelag und den Einheimischen Elektrounternehmern wurden heuer außerhalb des Zentrums von Velden 900 Lichtpunkte auf LED umgerüstet.
Mit dem Austausch der veralteten Lampen
auf LED Leuchten setzt die E5- Gemeinde
Velden auf heller, effizienter und vor allem
umweltfreundlichere Beleuchtung. Mit der
Errichtung von neuen LED Lampen entlang
der Aicherstrasse wurde eine langjährige Forderung aus der Bevölkerung von Aich erfüllt.

