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OBČINSKA SEJA
GR – SITZUNG
03.05. je bila prva občinska seja v letu 2022.
Na dnevnem redu je bilo 12 točk. Po konstruktivnih diskusijah smo vedno prišli do soglasnega
sklepa.
Am 03.05. tagte zum ersten Mal im heurigen Jahre der Gemeinderat. Nach konstruktiven Gesprächen kamen wir bei allen 12 Tagesordnungspunkten zu einem einstimmigen Beschluss.

03.05.2022

OBČINA SELE PODPIRA ZAMENJAVO KURJAV
DIE GEMEINDE ZELL - SELE UNTERSTÜTZT EINE HEIZUNGSUMSTELLUNG
V občini Sele je še trenutno nad 50 gospodinjstev,
ki ogrevajo z napravami na kurilno olje. Od januarja 2020 naprej vgrajevanje takih novih naprav
ni več dovoljeno, od leta 2035 naprej velja v
Avstriji splošna prepoved kurilnih naprav na olje.
Na zadnji občinski seji se je soglasno sprejel projekt »Ölkesselfreies Zell - Sele«, torej Sele brez
kotlov za ogrevanje s kurilnim oljem. Projekt
v skupni vrednosti EUR 50.000 se krije iz fonda
KELWOG in EUR 10.000 se prispeva s strani občine Sele.
Za prvih 20 interesentov naj bi to bila dodatna finančna spodbuda, da čim prej zamenjajo kurilno
napravo na fosilne vire z napravo na prenovljene
vire energije. V tem primeru občanke in občani
poleg deželne in zvezne podpore za napravo
prejmejo dodatno podporo v višini EUR 1.500,
nadalje se pri odstranitvi kotla za kurilno olje še
prispeva nadaljnjih EUR 500 na kotel.
Za prejem te podpore se mora na oddelek 8 dežele Koroške poslati izpolnjeni prijavni obrazec
in opis projekta.
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Ölkesselfreies Zell – Sele nennt sich das neue
Projekt, dass die Bürgerinnen und Bürger von Zell
zu einem Umstieg auf erneuerbare Energiequellen bewegen soll. In der Gemeinde Zell - Sele gibt
es aktuell noch über 50 Gebäude, die mit Öl beheizt werden. Ab Jänner 2020 ist die Installation
solcher Anlagen nicht mehr erlaubt und ab 2035
gilt in Österreich ein generelles Verbot von Ölheizungen. Bei der letzten Gemeinderatssitzung
wurde das Projekt „Ölkesselfreies Zell - Sele“
nun einstimmig beschlossen. Das Projekt mit
einem Gesamtwert von EUR 50.000 wird aus dem
KELWOG-Fonds finanziert, EUR 10.000 steuert
die Gemeinde Zell - Sele bei.
Für 20 Interessenten soll dies ein zusätzlicher finanzieller Anreiz für eine Umstellung von fossilen
auf erneuerbare Energieträger sein. Bürgerinnen
und Bürger können so zusätzlich zur Landesund Bundesförderung einen Zuschuss von der
Gemeinde in Höhe von EUR 1.500 pro Anlage und
zusätzlich EUR 500 für die Entsorgung eines Öltanks bekommen.
Dazu müssen ein Antragsformular und eine Projektbeschreibung an die Abteilung 8 des Landes
Kärnten geschickt werden.

KLIMATSKA POHODNIŠKA DOŽIVLJAJSKA POT V HAJNŽEV GRABEN
KLIMAWANDERERLEBNISWEG HAINSCHGRABEN
Soglasno je na zadnji občinski seji bil potrjen tudi
projekt klimatske pohodniške doživljajske poti v
Hajnžev graben. Pri tem je treba izpostaviti, da
je celoten projekt v vrednosti EUR 216.300 že v
veliki meri financiran. Večji del podpore v višini
EUR 100.000 (80.000 fond ELER, 12.000 zveza in
8.000 dežela) je bil odobren v okviru avstrijskega
programa za podeželski razvoj v LEADER projektu »Klimawandererlebnisweg Hainschgraben«.
Tudi »Ofenziva za jezersko-, gorsko in kolesarsko infrastrukturo« je izrazila pripravljenost za
nadaljnjo podporo projekta v višini EUR 65.000.
Ostala sredstva bo prispevala občina Sele.
V ospredju projekta je namen, da bi pešpot skozi
Hajnžev graben postala še bolj atraktivna. Obnovili naj bi se mostovi in ograje, vzdolž pešpoti pa
naj bi nastale postaje, ki bi opozarjale na klimatske spremembe in prilagoditev na le-te.

Auch ein zweites Projekt, der Klima-Erlebniswanderweg Hainschgraben, hat auf der letzten Gemeinderatssitzung einen einstimmigen Zuspruch
bekommen. Das Projekt im Gesamtwert von
EUR 216.300 ist bereits weitgehend finanziert. Der
Großteil der Förderung in Höhe von EUR 100.000
(EUR 80.000 ELER-Fonds, EUR 12.000 Bund und
EUR 8.000 Land Kärnten) wurde im Rahmen
des Österreichischen Programms für ländliche
Entwicklung, Vorhabensart 19.2.1 – LEADER Projekt „Klimawandererlebnisweg Hainschgraben“, bewilligt. Auch innerhalb der „Offensive für
See-, Berg- und Rad-Infrastruktur“ gibt es positive Signale für eine weitere Förderung in Höhe
von EUR 65.000. Die restlichen Mittel werden von
unserer Gemeinde bereitgestellt.
Das Projekt zielt darauf ab, den Wanderweg durch
den Hainschgraben noch attraktiver zu gestalten.
Brücken und Zäune werden restauriert und entlang des Wanderweges werden Besucherstationen
eingerichtet, die eine Bewusstseinsbildung und
die nachhaltige Verankerung des Themas Klimawandel bzw. Klimawandelanpassung in der Region stärken sollen.
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NAKUP AGREGATOV ZA ELEKTRIKO
ANSCHAFFUNG VON NOTSTROMAGREGATEN
Splošni izpad električne oskrbe zaposluje marsikoga, saj bi v primeru, da bi izpad trajal več dni lahko
nastala večja škoda. Zato je povpraševanje po agregatih za elektriko veliko. S soglasnim sklepom
je občinski svet sprejel smernice za podporo pri nabavi. V bodoče se podpre nabava agregata s 25%
investicijske vsote in največ z EUR 1.000. Podpre se samo nabava agregata samega, ne druga s tem
povezana dela. Prav tako je treba predložiti načrt financiranja, saj za nabavo agregatov za kmetije
obstaja tudi deželna podpora.
Ein allgemeiner Stromausfall würde für uns alle ein großes Problem darstellen. Bei einem Ausfall über
mehrere Tage, könnten größere Schäden entstehen. Um für den Ernstfall gewappnet zu sein, wird von
immer mehr Menschen die Anschaffung eines Notstromaggregats in Betracht gezogen. Der Gemeinderat hat nun einstimmig Richtlinien für eine Unterstützung beim Kauf eines Aggregats beschlossen.
Künftig wird die Anschaffung eines Notstromaggregats mit 25 % der Investitionssumme und maximal
EUR 1.000 gefördert. Unterstützt wird nur die Anschaffung des Aggregats selbst, nicht aber andere damit zusammenhängende Arbeiten. Außerdem muss ein Finanzierungsplan vorgelegt werden, da es für
den Erwerb von Notstromaggregaten für landwirtschaftliche Betriebe auch eine Landesförderung gibt.

PODPORA IZ PLEBISCITNEGA DARU – PREUSMERITEV SREDSTEV
ABSTIMMUNGSSPENDE – UMWIDMUNG DER FÖRDERMITTEL
Še v zadnji mandatni dobi se je sprejel večinski
sklep, da se naj sredstva iz plebiscitnega daru
namenjena občini Sele (EUR 13.278) v celoti namenijo za izdelavo koncepta za lokalno oskrbovanje. Sedaj se je izkazalo, da projekt ni izvedljiv
in tako je občinski svet moral razveljaviti sprejeti
sklep iz februarja 2021.
Z novim soglasnim sklepom so se sredstva namenila za otroško igrišče pri ljudski šoli v Selah.
V tem sklopu bo občina tudi vložila projekt v
okviru pospeševanja dežele Koroške, tako imenovane »Spielplatzoffensive Kärnten«. Za obnovo obstoječih in zgradnjo novih igrišč je dežela
Koroška skupno namenila 1 milijon evrov.
Predlog občinskega odbornika Hannesa Piskernika, da naj se vse, kar je uporabnega pri sedanjem otroškem igrišču, da na razpolago selskim
družinam, je dobil soglasje vseh navzočih.

Bereits in der letzten Legislaturperiode wurde
mehrheitlich beschlossen, dass die zugesprochenen Mittel für die Gemeinde Zell – Sele aus der
Volksabstimmung (EUR 13.278), zur Gänze für
die Ausarbeitung eines Nahversorgerkonzeptes
verwendet werden sollen. Nun hat sich herausgestellt, dass das Projekt nicht realisierbar ist, so
dass der Beschluss vom Februar 2021 aufgehoben werden musste.
Mit einem neuen einstimmig gefassten Beschluss
werden diese Mittel nun für den Spielplatz bei der
Volksschule Zell – Sele verwendet. In diesem Zusammenhang wird die Gemeinde auch ein Projekt
im Rahmen der Förderschiene des Landes Kärnten,
der so genannten „Spielplatzoffensive Kärnten“,
einreichen. Für die Sanierung bestehender und
die Errichtung neuer Kinderspielplätze stellt
das Land Kärnten insgesamt 1 Million Euro zur
Verfügung.
Der Vorschlag von GR Hannes Piskernik, man
solle alles Brauchbare des jetzigen Kinderspielplatzes heimischen Familien zur Verfügung stellen, fand breite Zustimmung.
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