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Dellach, September 2015 
Liebe GemeindebürgerInnen! 

Anregungen Flächenwidmungsplan 
nach Beschluss Örtliches Entwicklungskonzept 

In seiner ersten Arbeitssitzung hat der neugewählte Gemeinderat das Örtliche Entwicklungskonzept 
für die Gemeinde Dellach beschlossen. Der nächste Schritt ist die Überarbeitung des 
Flächenwidmungsplanes (in vereinfachter Form). Betroffene Grundeigentümer werden daher 
ersucht, bis Dienstag, 22. September 2015, Anregungen einzubringen. Vor allem bei 
landwirtschaftlichen Hofstellen sind viele Fehler offensichtlich. Zum Zeitpunkt der Erstellung des 
Flächenwidmungsplanes waren leider die Orthofotos noch nicht in der heutigen Qualität vorhanden. 

Unter der Adresse www.kagis.ktn.gv.at ist die bestehende Widmung online einzusehen (Bereich 
Raumordnung). Unter Aktuelles im Bereich des Webauftritts der Gemeinde Dellach unter 
http://gemeinde.dellach.at ist eine direkte Verlinkung eingerichtet (Zoom auf Gemeindezentrum). 

Ausstellung Kindergarten Dellach im Gemeindeamt 
Im Kindergarten Dellach sind die Ernährung, Sport und Bewegung in der Natur, sowie das Kreative 
Gestalten mit Farbe die Erlebnisschwerpunkte, welche die kleinen Besucher das ganze Jahr hindurch 
begleiten. Für die derzeitige Ausstellung im Gemeindeamt haben sich die kleinen Künstler mit der 
Technik der Farbschleuder (Nutzung der Zentrifugalkraft) beschäftigt und so Bilder geschaffen, die 
die Phantasie beflügeln! Zu sehen bis Ende September während der Öffnungszeiten des 
Gemeindeamtes Dellach. 

E-Tankstelle beim Gemeindezentrum Dellach 
Moderne Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge 

Gemeinsam haben die Gemeinde Dellach und die KELAG eine E-Tankstelle beim Parkplatz 
nördlich des Gemeindezentrums errichtet. Elektromobilität ist ein strategisch relevantes Thema, 
dessen Bedeutung weiter zunimmt. Die Kelag forciert den Aufbau einer modernen 
Ladeinfrastruktur, mit der ein bargeld- und kartenloses Aufladen eines E-Fahrzeuges europaweit 
möglich ist. Die moderne Ladeinfrastruktur, die gegenüber den derzeit am Markt erhältlichen 
Lösungen entscheidende Vorteile bietet, verfügt über die sogenannte „Plug & Charge“ – 
Technologie, ist roaming-fähig und weitestgehend vandalismussicher. Das Laden ist bis auf 
Weiteres kostenlos. 

Für eine schnelle Ladung ist ebenfalls gesorgt. In einer Stunde kann ein Akku wieder vollständig 
aufgeladen werden. An öffentlichen Ladestationen – wie jene in der Gemeinde Dellach – können 
gleichzeitig zwei Fahrzeuge mit je 22 kW aufgeladen werden. In heimischen Garagen können 
Wandboxen mit einer Leistung von 11 kW eingesetzt werden. 



Herzlichst 

Ihr 

 
(Bgm Johannes Lenzhofer) 

Papiertonnen rechtzeitig bereitstellen 
Mit der Firma Rossbacher ist der Tag der Papierabholung vereinbart (dienstags alle 4 Wochen, ab 6 
Uhr). Meistens werden diese erst ab der Mittagszeit abgeholt. Manchmal wird aus firmeninternen 
Gründen die Tour umgestellt und das Papier bereits frühmorgens abgeholt. Das passiert 
erfahrungsgemäß mindestens einmal jährlich.  
Wir machen darauf aufmerksam, dass die Gebinde (Restmüll, Gelber Sack, Papier) an den 
jeweiligen Abholtagen ausnahmslos ab 6 Uhr morgens zur Abholung bereitstehen müssen!  
 

Hilfsdienst – Sozialverein 
ALSOLE 

Der Sozialverein ALSOLE weist darauf hin, dass 
unsere Hilfsdienste, wie Rasenmähen oder 
Fensterputzen, in erster Linie der älteren 
Generation als Entlastung im Alltag zur Verfügung 
stehen.  
Nicht in diesen Bereich fallen die Reinigung von 
Ferienwohnungen oder die Gartenpflege von 
Gewerbebetrieben. In solchen Fällen bitten wir um 
Kontaktaufnahme mit den mobilen Hausmeistern 
im Bezirk. 

Bei uns in der Gemeinde Dellach steht Ihnen seit 
dem Frühling Herr Michael Blechschmidt für diese 
Tätigkeiten zur Verfügung. 
 

Projektidee „Generationenpark“ 
Da in den nächsten Jahren geplant ist, den derzeitigen Spielplatz zu einem „Generationenpark“ 
umzugestalten, bitten wir Sie, gebräuchliche Pflanzen und Sträucher, die nicht mehr benötigt 
werden für die Neugestaltung des Areals zur Verfügung zu stellen. Abgabestelle ab sofort hinter der 
Hütte des Naturkindergartens am Sport- und Freizeitgelände. 

100 Jahre Gailtalbahn – Nostalgiezug 
Ich bedanke mich von sehr herzlich für das rege Interesse, die zahlreiche Teilnahme und die netten 
Darbietungen beim 100-Jahr-Jubiläum der Gailtalbahn. Die Gemeinde Dellach konnte sich bei 
diesem Anlass dank der Mitwirkung aller Beteiligten und Zuschauer äußerst positiv präsentieren! 
 

 

 

 

 


