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Dellach, Februar 2023 
Liebe GemeindebürgerInnen! 

Schneeräumung 
Aus gegebenen Anlässen müssen wir darauf hinweisen, dass es strikt verboten ist, Schnee auf 
die Straße zu schaufeln – und zwar auch dann, wenn dieser zuvor durch die Schneeräumung der 
Gemeinde in den Bereich der eigenen Einfahrt verbracht wurde. Im Falle einer öffentlichen 
Straße handelt es sich hierbei laut Straßenverkehrsordnung um eine unzulässige 
Verunreinigung der Straße. Die Ablagerungen auf den Straßen stellen außerdem eine 
Gefährdung der Sicherheit der Allgemeinheit dar. Dies kann im schlimmsten Fall zu Straffolgen 
für den Verursacher – also denjenigen, der den Schnee auf die Straße verbracht hat - führen.  

Auch Steine, die am Straßenrand absichtlich positioniert wurden, können zu großen Schäden 
führen und gefährliche Situationen verursachen. Wir ersuchen Sie deshalb eindringlich, die 
Bankette freizuhalten. 

Nachverrechnung Abgaben 
Die vergangenen Monate waren eine sehr herausfordernde Zeit für unsere Gemeinde – sowohl 
für die MitarbeiterInnen, als auch für Sie als Bürger. Aus gegebenen Umständen mussten und 
müssen Gebühren, die in den Vorjahren angefallen sind, nachverrechnet werden. Diese 
Positionen ergaben in Summe manchmal recht hohe Beträge. Als Entgegenkommen unsererseits 
möchten wir Ihnen zur Begleichung der anfallenden Kosten auch eine Bezahlung in Raten 
anbieten. Ich bitte alle Betroffenen um Verständnis und entschuldige mich in aller Form für die 
entstandenen Unannehmlichkeiten.  

Die Gemeinde Dellach im Wandel  
In letzter Zeit haben sich in Bezug auf unsere MitarbeiterInnen zahlreiche Neuerungen ergeben: 
Frau Karin Schiffer hat vom Kindergarten in die Nachmittagsbetreuung gewechselt. An ihrer 
Stelle betreut nun Frau Gertrud Salcher (vormals Nachmittagsbetreuung) die kleinsten 
GemeindebürgerInnen. Herr Stefan Steinwender wird mit Ende Februar aus dem 
Gemeindedienst ausscheiden und Frau Sandra Buchacher hat seit Beginn des Jahres die Stelle 
der Amtsleitung inne. Die beiden frei gewordenen Positionen wurden in Kooperation mit dem 
Gemeindeservicezentrum und mit Beschluss des Gemeinderates neu besetzt: Wir freuen uns 
sehr, Frau Daniela Gasser (Zentralamt) und Herrn Christian Themeßl (Wirtschaftshof) in 
unserem Team begrüßen zu dürfen und wünschen ihnen viel Kraft und Freude für die neuen 
Aufgabenbereiche.  

Kartonagen bei der Papiermüllabfuhr 
Grundsätzlich ist es möglich, unbeschichtete Kartonagen im Altpapiercontainer zu entsorgen. 
Das hat aber auch zur Folge, dass die Behältnisse sehr schnell zu voll werden. So ist an jenen 



Tagen, an denen die Abfuhr des Papiermülls erfolgt, sehr häufig zu sehen, dass Verpackungen 
neben den Altpapiercontainern positioniert werden – in der Hoffnung, dass die Mitarbeiter der 
Entsorgungsbetriebe diese trotzdem mitnehmen. Bitte beachten Sie, dass diese grundsätzlich 
nicht abtransportiert werden müssen. Wir ersuchen Sie, größere Kartonagen am besten gleich 
ins Altstoffsammelzentrum zu bringen (kostenlos). Dort erleichtert auch eine extra angeschaffte 
Kartonpresse die platzsparende Entsorgung. 

Urlaub für pflegende Angehörige 
Auch im heurigen Jahr gibt es für pflegende Angehörige wieder die Möglichkeit 7 
Übernachtungen auf Vollpensionsbasis im Gesundheitshotel Bad Bleiberg zu verbringen. 
Angeboten werden kurärztliche Untersuchungen, individuelle Therapieanwendungen, 
Benützung des Wellnessbereiches und Vorträge zu pflegerelevanten Themen. Weitere 
Informationen und Anträge sind im Gemeindeamt erhältlich.  

1. Turnus 23.04.-30.04.2023  2. Turnus 07.05.-14.05.2023 3. Turnus 21.05.-
28.05.2023 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Kinderyoga für Kinder ab 4 Jahren 
ab 22. Februar 2023 

jeden Mittwoch um 15:45 Uhr in Grafendorf 32/4 

10 Einheiten € 60,- 

Info & Anmeldung: 

Monja Ebenwaldner 
Tel.: 0664/38 22 040 

 

Herzlichst 
Ihr 

 
(Bgm Johannes Lenzhofer) 

Der Sozialverein ALSOLE möchte sich auf diesem Weg bei allen bedanken,  
die mit ihren Mitgliedsbeiträgen und Spenden unsere Arbeit unterstützen!  

 


