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Allen GemeindebürgerInnen, 
FreundInnen und WählerInnen 

wünschen wir
frohe Weihnachten und ein 
glückliches, gesundes und

erfolgreiches neues Jahr 2016!

Rudolf Kullnig
Gemeinderat /
občinski svetnik

Danica Tschertou
Ersatzgemeinderätin /
nadomestna občinska svetnica

& KL Team
 KOTMIRŠKA ENOTNA LISTA KÖTTMANNSDORFER LISTE

KL
 KOTMIRŠKA ENOTNA LISTA KÖTTMANNSDORFER LISTE

KL

www.facebook.com/KoettmannsdorferListe.KotmirskaEL

Vsem občankam/občanom, prijateljicam/prijateljem in
volilkam/volilcem želimo vesele božične praznike

ter srečno, zdravo in uspešno novo leto 2016!
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Spoštovane Kotmirčanke, spoštovani Kotmirčani! 
Sehr geehrte Köttmannsdorferinnen und Köttmannsdorfer!

Das Jahr neigt sich sei-
nem Ende zu, und die 

Weihnachtsfeiertage stehen 
vor der Tür. Gleichzeitig ist 
auch ein Dreivierteljahr seit 
der Gemeinderatswahl im 
März vergangen. Zeit das 
Geschehen im Gemeinderat 
seither Revue passieren zu 
lassen. Aufgrund der neuen 
Gesetzeslage, konnte die 
Kotmirška Enotna lista / Kött-
mannsdorfer Liste (KL), da 
sie in keinem Ausschuss ver-
treten ist, in jeden ein bera-
tendes Mitglied nominieren, 
sodass die KL bisher bei jeder 
Ausschusssitzung präsent 
war. Bei den Gemeinderats-
sitzungen habe ich unserem 
Wahlprogramm entspre-
chend, in dem wir unter an-
derem transparente Gemein-
depolitik eingefordert haben, 
beantragt, dass die Sitzungs-
protokolle der ö� entlichen 
Sitzungen im Internet auf 
der Gemeindehomepage 
verö� entlicht werden (was 
zwischenzeitlich laut Gesetz 
ausdrücklich erlaubt ist). 
Ebenso stellte ich den An-
trag, dass auch die Finanzda-
ten der Gemeinde (wie vom 
bereits in Kraft getretenen 
Stabilitätspakt von 2012 vor-
gesehen) im Internet veröf-
fentlicht werden (konkret 
auf www.o� enerhaushalt.
at wo die Finanzdaten von 
inzwischen mehr als 830 Ge-
meinden sehr übersichtlich 
und für jeden verständlich 
dargestellt werden). Nach 

wie vor � ndet man weder 
die Protokolle noch die Fi-
nanzdaten unserer Gemein-
de im Internet. Wer sich für 
die Sitzungsniederschriften 
interessiert, kann sie auf der 
Facebookseite der KL � nden. 
Nachdem die Gemeinde die 
in unserem Gemeindegebiet 
liegenden Bildstöcke saniert, 
habe ich für die KL den An-
trag eingebracht, dass jene, 
die sich in der Nähe einer 
Straße be� nden, zumindest 
im Winter einen Wetterschutz 
bekommen. Betre� end der 
KL Anträge „Wetterschutz 
B i l d s t ö c k e “ 
sowie „Veröf-
fentlichung der 
Fi n a n zd a te n “ 
haben wir eine 
schriftliche Ver-
ständigung vom BGM be-
kommen, dass der Gemein-
devorstand in seiner Sitzung 
beschlossen hat, „diese Maß-
nahmen zum jetzigen Zeit-
punkt vorerst einmal nicht 
durchzuführen (derzeit ist 
keine dringende Notwen-
digkeit bzw. auch nicht die 
gesetzliche Verp� ichtung 
gegeben)“. Ein weiteres 
Thema heuer im Sommer 
war der ö� entliche Verkehr. 
Aufgrund der schlechten Fi-
nanzlage sollten viele Kurse 
und teilweise auch Linien 
gestrichen werden. In den 
Medien wurde dabei auch 
Köttmannsdorf erwähnt. 
Nach eigener Recherche inkl. 
Nachfrage bei der ÖBB-Post-
bus GesmbH sowie Anfrage 
an den BGM kam heraus, 
dass auf den in Köttmanns-
dorf verkehrenden Linien 
vorerst keine Einstellungen 
geplant sind. 

In Zusammenhang mit dem 
Thema Umwelt und umwelt-
freundliche Energieformen 
ist positiv anzuführen, dass 
die Gemeinde mit der Firma 

„Kärnten Solar“ eine Photo-
voltaikanlage auf den Dä-
chern der Volksschule und 
des Feuerwehrhauses reali-
siert. Die Gemeindebürge-
rInnen können sich als Inves-
toren beteiligen. 

Zum Abschluss möchte ich 
mich noch bei allen Bediens-
teten am Gemeindeamt für 
ihr korrektes, unvoreinge-
nommenes und von par-
teipolitischen Präferenzen 
unabhängiges Verhalten be-
danken – Hvala!

Letošnje leto se počasi izteka, 
in smo tik pred božičnimi 

prazniki. Istočasno je minilo 
tudi tričetrt leta od občinskih 
volitev marca. Čas za kratek 
povzetek letošnjega dogajan-
ja v občinskem svetu. Zaradi 
spremembe zakona KL lahko 
nominira svetovalnega člana 
v vsak odbor, kjer drugače 
ne bi bili zastopani. Poslužili 
smo se te pravice, in smo bili 
navzoči na vseh sejah odborov 
letos. Na občinskih sejah sem 
pod geslom „transparentna 
občinska politika“ stavil pred-
log, da se zapisniki javnih 
občinskih sej objavijo na splet-
ni strani občine. Prav tako sem 
predlagal, da se v sklopu že 
veljavnega „Stabilitätspakt-a“ 
iz leta 2012 objavijo � nančni 
podatki (računski zaključek) 
občine v internetu (konkretno 
na www.o� enerhaushalt.at, 
kjer so zelo pregledno in za 
vsakega razumljivo navede-
ni � nančni podatki nad 830 
občin). Do danes ni zapisnikov 
in tudi ni  � nančnih podatkov 
naše občine v internetu. Prav 
tako sem, ker občina obnavlja 
križe, v imenu KL vložil predlog 

za – vsaj pozimi – vremensko 
zaščito križev, ki so blizu ceste. 
V zvezi z „� nančnimi podatki“ 
in „vremensko zaščito križev“ 
smo dobili od župana odgovor, 
da je občinsko predstojništvo 
sklepalo, da trenutno tega 
ne izvedejo („trenutno ni nuj-
nosti oz. ni zakonske obve-
ze za izvajanje“). Kdor se za 
zapisnike zanima, jih lahko 
najde na facebook strani KL. 
Druga tema letos poleti je bil 
javni promet. Zaradi slabega 
� nančnega stanja se naj bi ve-
liko prog/avtobusov ukinilo. V 
medijih je bila omenjena tudi 
Kotmara vas. Po mojih razis-
kavah mdr. sem klical na ÖBB-
Postbus GesmbH in sem stavil 
vprašanje županu, se je izka-
zalo, da zaenkrat ni načrtov, 
da bi se ponudba v občini Kot-
mara vas spremenila.
Pozitivno v zvezi z okoljem 
in okolju prijaznimi oblikami 
energije je treba izpostavi-
ti, da bo občina s podjetjem 
„Kärnten Solar“ poskrbela za 
napravo za fotovoltaiko na 
strehah ljudske šole in na ga-
silskem domu. Pri tem projek-
tu lahko občani sodelujejo kot 
investorji.

Im Namen der Kotmirška 
Enotna lista / Köttmanns-
dorfer Liste (KL) wünsche ich 
allen Gemeindebürgerinnen 
und Gemeindebürgern ein 
besinnliches Weihnachtsfest 
und ein gesundes, erfolgrei-
ches und glückliches neues 
Jahr 2016!

V imenu Kotmirške Enotne 
liste / Köttmannsdorfer Liste 
(KL) želim vsem občankam 
in občanom blagoslovljene 
božične praznike ter zdravo, 
uspešno in srečno novo leto 
2016!

Ihr GR / Vaš obč. odbornik
Rudi Kullnig

                           Rudi Kullnig

„Wenn´s alte Jahr erfolgreich war,
dann freue dich aufs neue.
Und war es schlecht, ja dann erst recht.“ 
(Albert Einstein)


