
 
 
 
 

 
Dellach, Mai 2008 

Außenanlagen des Kindergartens 
kein öffentlicher Spielplatz 

Zutritt betriebsfremder Personen nicht gestattet 
Die Spielplatzanlage des Kindergartens wurde altersgerecht eingerichtet. Die diversen Spielgeräte 
müssen die äußerst strengen Auflagen hinsichtlich ihrer Sicherheit erfüllen. 

Die Benützung der Geräte und Anlagen durch Schulkinder kann die Betriebssicherheit gefährden. 
Das Gefährdungspotenzial wird beim Aufenthalt ohne Aufsicht noch erhöht, da 
Benützungsvorschriften missachtet werden. 

Das Betreuungspersonal im Kindergarten trägt ein hohes Maß an Verantwortung, wobei der 
Gesundheit der Kinder höchste Priorität eingeräumt ist. Es wird daher um Verständnis ersucht, dass 
die Nutzung des Spielplatzes südlich der Volksschule ausschließlich dem Kindergarten vorbehalten 
bleibt. 

Gebrauchte Tische und Sessel 
zu Minimalpreisen erwerben 

Im Rahmen der Generalsanierung des Kultursaales erfolgt auch die Erneuerung der  Bestuhlung und 
der Tische. Ein Großteil der bisher verwendeten Garnituren wird abgestoßen. GemeindebürgerInnen 
können nun die Möbelstücke zu einem geringfügigen Preis erwerben. 

Sessel a € 1,-- 

Tisch a € 3,-- 

Ausgabe am Freitag, 16. Mai von 8 – 9 Uhr 

Feuerbrand-Seuche  
Erhöhte Wachsamkeit und Meldung bei Behörde 

Die Pflanzenseuche „Feuerbrand“ hat im Vorjahr Kärnten erreicht und droht sich flächendeckend 
auszubreiten. Es sind daher alle Besitzer von Obstbäumen und Ziergehölzen zu erhöhter 
Wachsamkeit aufgerufen. Jeder Verdacht ist der Behörde zu melden. Die Entfernung erfolgt durch 
Spezialisten. Bitte auf keinen Fall auf eigene Faust betroffene Triebe abschneiden, da durch die 
hohe Infektionsgefahr die Gefahr einer Weiterverbreitung besteht. 

Merkmale für Feuerbrand sind: 
    - Blätter und Blüten welken, werden braun und schwarz 
    - Triebe werden fahl-grün, dann braun und schwarz 
    - Triebspitzen verformen sich hakenförmig 
    - Klebriger Bakterienschleim, vor allem auf Trieben und unter der Rinde. 
Meldung an Gemeinde Dellach  04718-301-0 



MAIKÄFERBEKÄMPFUNG 
Keine Sammelaktion der Gemeinde 

An alle Landwirte und Haushalte  ! 

Wie schon in der letzten Maikäferflugperiode ist die Gemeinde gemäß dem Kärntner 
Kulturpflanzenschutzgesetz nicht mehr berechtigt, verpflichtend zur Sammlung von Maikäfern 
aufzurufen bzw. eine Sammlung vorzuschreiben. Die Eigentümer und sonstige 
Verfügungsberechtigte sind jedoch verpflichtet, ihre Grundstücke frei von Schädlingen zu halten.  

Es ergeht daher auch diesmal die Aufforderung, Maikäfer zu sammeln und diese selbst durch 
Übergießen mit kochendem Wasser zu töten und zu beseitigen (Mist-, Komposthaufen oder 
Jauchengrube etc.). 

Um größere Schäden an Gärten und landw. Flächen zu verhindern, wird dringend, auch im eigenen 
Interesse ersucht, dieser Aufforderung nachzukommen, zumal eine Nichteinhaltung der gesetzlichen 
Bestimmung eine Verwaltungsübertretung darstellt und daher strafbar ist.  
 

 Herzlichst 
    Ihr 
 
 (Bgm. Christoph Zerza) 
 

 


