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     Neue Dachkonstruktion Wirtschaftshof
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Sanierung Verbindungsstraße 
Zlatting: 
 
Trotz der rigorosen Sperre der 
Verbindungsstraße Zlatting für den 
Anrainerverkehr, ließ der 
Baufortschritt zu wünschen übrig. 
Das hat verständlicher Weise zu 
viel Unmut und  Ärger bei den 
Einwohnern in den Ortsteilen 
Zlatting und Neuschitz geführt. 
Dass dann auch noch die Qualität 
der Asphaltarbeiten (Unebenheiten) 
nicht dem entsprochen hat, was 
man eigentlich von einer neuen 
Deckschichte erwarten könnte, hat 
nicht zur Beruhigung der Gemüter 
beigetragen. 
Natürlich hat die Gemeinde das 
Ergebnis der Asphaltarbeiten bei 
der STRABAG gerügt.   
Allerdings ist laut Ö-Norm die 
Toleranz bezüglich Ebenflächigkeit 
von Asphalt derart groß, dass viele 
Unebenheiten des neuen 
Straßenbelages dieser Norm 
entsprechen. 
Die Überprüfung durch die 
Bautechnikabteilung des Landes hat 
ergeben, dass nur zwei kleine 
Bereiche (jeweils einige m2 der 
Asphaltfläche) zu erneuern wären, 
für den Großteil des Asphalts sieht 
diese Norm nur einen 
Qualitätsabzug (einige tausend 
Euro) vor. 
Weder die Gemeinde als 
Auftraggeber, noch die Firma 
STRABAG sind mit der holprigen 
Fahrbahn zufrieden. Letztlich 
konnte in Verhandlungen mit der 
Firma STRABAG erreicht werden, 
dass der Asphalt auf dem 

Teilabschnitt Trafokehre bis Kehre 
Gigler Walter  auf Kosten der 
Baufirma erneuert wird.  Die 
Arbeiten werden im Frühjahr 2015 
erfolgen.  
 
Verkehrsaufschließung für die 
Erweiterung Gewerbegebiet 
Trebesing-Bad: 
 
Die Wiese oberhalb der Firmen 
Holztransporte Steiner, Fliesen 
Wirnsberger, Metalltechnik 
Schwinger, Wohnraumplanung 
Koch und KFZ-Technik DoIt99 in 
Trebesing Bad (cirka 1 ha)  ist als 
Erweiterungsgebiet für 
Gewerbebetriebe vorgesehen. 
Allerdings war bisher die 
Umwidmung wegen der fehlenden 
Verkehrsanbindung (Zufahrts-
genehmigung von der Landesstraße 
aus) blockiert. 
Nunmehr hat die Gemeinde ein 
verkehrstechnisches Gutachten 
erstellen lassen, um die 
Zufahrtsbewilligung zu erhalten. 
Die weitere Herausforderung 
besteht darin, eine 
Aufschließungsstraße so zu  
projektieren, dass sie von der 
Relation der Baukosten zum 
Grundstücksverbrauch und dem 
Aufschließungsnutzen in einem 
vertretbaren Rahmen bleibt. 
Die beste Lösung wäre natürlich, 
dass sich ein Unternehmen  - mit 
entsprechendem Erweiterungs-
bedarf – ansiedelt, die gesamte 
Fläche erwirbt und die 
innerbetriebliche Aufschließung 
selbst herstellt. 







   
  

   

     
 
  
  
  
    
  

  

    
     

  

    
  
    

    
  
 
 
 
 
  
 
  
 
  
  



    
  

    

   
   
     
   


  


 


  
 




 


   
    
 

    
     
    


   


   
     
 
    
  
  
  

    












     
      
      
      
      
       
      


       
      
       
        
      
       
       
       
     
        
      


  
    
    
    



    
    
   
   
   
     

    
    
    
   
   
    
   
   

    
   
   
   
    










          



        


        



      
     
    
    

   


      
  
    
 
   
   
    



       

    
    
       
        
     
   
   
   











            



                                      

           

































           










 
Das aktive Team der 20 
PädagogInnen der Musikschule 
Lieser-Maltatal freut sich über 
steigende Schülerzahlen und 
wartet im neuen Schuljahr 
wieder mit einer Vielzahl von 
erlebnisreichen Projekten und 
Veranstaltungen auf. 
 
Eines der Geheimnisse des 
Erfolgs ist wohl in der Offenheit 
für zeitgerechte 
Entwicklungsschritte zu finden, 
gleichzeitig in der 
Verpflichtung die 

Verantwortung für ein Miteinander zu übernehmen,  das die grundlegenden Wurzeln 
für die regionale Musik-landschaft stärkt. 
 
Bereits von Klein auf (1-6 Jahre) darf die Vielseitigkeit der Musik altersgerecht 
entdeckt, erforscht und erlebt werden. Ab dem Schul- bis ins Erwachsenenalter steht 
allen Interessierten ein reichhaltiges Musik- und Gesangsangebot zur Verfügung - 
Musik kennt keine Altersgrenzen, sie begleitet, schafft Freu(n)de und bereichert ein 
ganzes Leben lang. 
 
Musikgenuss - als Teil einer lebenswerten Region, in möglichst facettenreichen 
Varianten anzubieten - ein Ziel, welches sich die MusiklehrerInnen gesteckt haben...  
 
Die Herausforderung den JungkünstlerInnen 
und den äußerst verständnisvollen Eltern in 
den manchmal sehr intensiven 
Projektvorbereitungs-phasen jene 
motivierende Unterstützung zu geben, die die 
Begeisterung und Ausdauer für die Projekt-
verwirklichungen aufrecht erhält, ist  immer 
wieder durch ein ehrliches sowie herzliches 
Miteinander, zu meistern. 
Dankenswerterweise darf sich die regionale 
Musikschule zusätzlich über vielseitige 
wertschätzende Hilfestellungen von Musikbegeisterten erfreuen.  











26. - 30. Jänner 2015  Viva la Musica          jeweils um 17:00 Uhr Lodronsche  
           Reitschule 
    
Mo   2. Februar 2015 crescendo I  14.30 Uhr und 16.30 Uhr Musikschule  
           Krems  
       
Mi   4. Februar 2015 crescendo II  14.30 Uhr und 16.30 Uhr Bibliothek  
           Rennweg 
    
Mi 25. Februar 2015 „All in Rhythm“ – Workshop 14.00 Uhr Musikschule  
           Rennweg 
   

Sa   7. März 2015 KIWANIS Förderkonzert  20.00 Uhr Lodronsche  
           Reitschule 

Mi 18. März 2015 Volksmusikkonzert   19.00 Uhr Festsaal  
           Kremsbrücke 

Mi 25. März 2015 crescendo III  14.30 Uhr und 16.30 Uhr Bibliothek  
           Rennweg 
      
Fr 27. März 2015 Konzert "La Corda"  19.00 Uhr Lodronsche  
           Reitschule  


          
        






















         

 
   
    
  
  

    
  
   
  
    

            
           
           

         



       





      

       
       


         
 
         

          
          
          
  

         
      










  



 
  

   
   
  
    
   
 


    
 
 
 


  
   

 

    


   
   
  
   
  
  
   

    

   






   
    

    
  
   

  



  
    
 
  
 






    


     
   


     
  
  
   



    
    
 
  
  

    
  
    
   



    
  

    

  
      
    











 
 

 





Eine Information der Polizeiinspektion 
Gmünd in Kärnten – Telefon: 059133-2223 

Dämmerungszeit – Geben Sie Einbrechern keine Chance! 

Kaum werden die Tage kürzer häufen sich Meldungen über verdächtige 
Wahrnehmungen und Einbrüche. Trotz der verstärkten Streifentätigkeit der Polizei 
bietet die Dämmerungszeit den Einbrechern einen sehr guten Schutz unerkannt in ein 
Haus oder eine Wohnung einzusteigen. 
Zu wissen, dass ein Fremder sich in den eigenen vier Wänden aufgehalten hat, ist für die 
Betroffenen oft ein großer Schock. Nicht nur der finanzielle Schaden, sondern auch das 
verloren gegangene Sicherheitsgefühl, können Auslöser für psychische Probleme sein. 
Gerade deshalb stellt die Prävention in diesem Bereich eine sehr wichtige Säule des 
persönlichen Sicherheitsgefühles dar.  
Bei den Erhebungen von Einbruchsdiebstählen wird immer wieder festgestellt, dass die Täter 
Schwachstellen des Gebäudes, wie gekippte Fenster und vorstehende Schließzylinder 
gezielt suchen und ausnutzen. Betrachten sie ihr eigenes Haus einmal aus der Sicht eines 
Einbrechers. Sie werden vermutlich selbst einige Schwachstellen bemerken, welche ohne 
Mühe und mit wenig Aufwand beseitigt werden können.

Wie können Sie sich schützen? 
- Speichern sie die Notrufnummer der Polizei �133“ in ihr Telefon 
- Legen sie ein Eigentumsverzeichnis an. Dies erleichtert die Zuordnung von 

Diebesgut 
- Bewahren sie Sparbücher und Losungswörter getrennt auf. Überlegen sie sich 

das Anmieten eines Bankschließfaches 
- Verwenden sie bei Abwesenheit in den Abendstunden Zeitschaltuhren 
- Vorstehende Schließzylinder mit speziellen Rosetten gegen �abdrehen“ sichern 
- Sichern sie Terrassentüren mittels Rollbalken oder Außenjalousien. 

Terrassentüren und Fenster niemals gekippt lassen 
- Installieren sie Bewegungsmelder mit ausreichender Außenbeleuchtung 
- Sorgen sie während ihrer Abwesenheit für das Entleeren ihres Postkastens 
- Überlegen sie die Installation einer Alarmanlage  
- Nutzen sie die Möglichkeit einer kompetenten, individuellen und kostenlosen 

Beratung von geschulten Präventionsbeamtinnen und Präventionsbeamten 
zum Thema �Eigentumsprävention“

- Nachbarschaftshilfe kann Einbruchsdelikten vorbeugen!! 

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage der Kriminalprävention des 
Bundeskriminalamtes unter http://www.bundeskriminalamt.at oder auf den Facebook-Seiten 
www.facebook.com/bundeskriminalamt und natürlich auf der Polizeiinspektion Gmünd in 
Kärnten 059133-2223. 

Der Inspektionskommandant: 

Kontrollinspektor Martin KORB 
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Der freiwillige Blutspendedienst des Kärntner Roten 
Kreuzes veranstaltet am 
 
Donnerstag, den 27.November 2014   
 
in der Zeit von 15:30 bis 20:00 Uhr 
 
in der Volksschule  Trebesing eine Blutabnahme.  
  
Die Bevölkerung von Trebesing und Umgebung wird 
gebeten, sich recht zahlreich an dieser Blutspendeaktion zu 
beteiligen. 
 
 
Mit besten Dank und freundlichen Grüßen! 
Das Blutabnahmeteam 
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