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M

22 | Kla gen furt Sams tag 12. März 2022

Bürgermeister ziehen Jahresbilanz

Vor einem Jahr wähl ten die Ge mein den Keut schach, Maria Saal, Eben thal, Krum pen dorf und
Schief ling neue Bür ger meis ter. Eine Ana ly se über ihr ers tes Jahr im Amt.
Von Mar co-Wil li am Ninaus

it Ger hard Ole schko (Team Kärn ten) über nahm in Keut schach kein Un be kann ter das Amt
des Bür ger meis ters, war er doch vor sei ner sechs jäh ri gen Pause schon 18 Jahre lang Ge mein- 
de chef. Das erste Jahr nach sei ner Rück kehr hätte aber holp ri ger nicht sein kön nen: eine Al- 
ko fahrt mit Füh rer schein ver lust, die um strit te ne Pacht ver ga be des Strand bads Rau sche le see

mit kur zer Aus schrei bungs frist oder das Ver säum nis, recht zei tig eine neue Amts lei tung ein zu stel len.
„Man kann nicht sagen, dass alles po si tiv war“, sagt Ole schko.

Keine sei ner Hand lun gen be reut er im Nach hin ein. „Warum soll te ich das auch? Ich bin zu 100 Pro- 
zent für die Ge mein de da.“ Neben ei ni gen Pat zern ist er aber stolz dar auf, ein „po si ti ves Klima“ in der
Ge mein de er scha≠ en zu haben. Neben der Fer tig stel lung der Orts durch fahrt zeigt er sich auch über
1000 ge pflanz te Rosen in der Ge mein de glück lich. Er ist sich si cher, bis zum Ende der Pe ri ode im Sat tel
zu sit zen.

Po li ti sche Un ru hen gab es auch in Maria Saal. Bür ger meis ter Franz Pfal ler (SPÖ) und Ex-Vi ze bür ger- 
meis ter Klaus Po schar nig (ÖVP) kamen sich re gel mä ßig in die Quere. Das Mit ein an der nahm mit Po- 
schar nigs Rück tritt vor we ni gen Tagen ein Ende. „Er mach te mir das Leben schon oft schwer. Er hat die
Wahl nie der la ge lange nicht über wun den“, sagt Pfal ler über Po schar nig. Trotz dem wur den Pro jek te um- 
ge setzt. Für rund 500.000 Euro wer den seit letz tem Jahr am Zoll feld in St. Mi cha el die Haupt we ge er- 
rich tet. Den Bau von 100 neuen Woh nun gen brach te man eben falls auf Schie ne. Heuer soll noch ein
Bür ger be tei li gungs pro zess für die Er rich tung eines neuen Ge mein de zen trums star ten.
In Krum pen dorf über nahm Ger not Bür ger (ÖVP) die Ge schi cke der Ge mein de. Große Um set zun gen feh- 
len, den noch zeigt er sich mit sei nem ers ten Jahr zu frie den: „Viele Sa chen be fin den sich in den Start lö- 
chern, es läuft alles wie ge plant.“ Das Thema Si cher heit steht für Bür ger ganz oben, daher wur den auch
ein neuer Kri sen stab for miert und Not strom ag gre ga te an ge scha≠t. Für viele Dis kus sio nen sorg te der

Keut schach möch te den Py ra mi den ko gel wei ter vor an brin gen. In Maria Saal wid met man sich zu kunfts wei sen den Fra gen
weich sel braun (2)
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Zahlen Und Fakten

50.389 Per so nen waren 2021 im Be zirk Kla gen furt-Land wahl be rech tigt. 71,64 Pro zent mach ten von
ihrem Wahl recht ge brauch.
Sonya Fei nig (SPÖ) aus Feis tritz/ Ro sen tal ist die längst die nen de Bür ger meis te rin im Be zirk (17
Jahre).

Neu bau des Kin der gar tens, der nahe einer Hoch was ser ri si ko zo ne und auf einem Grund stück des Bru- 
ders des Bür ger meis ters er rich tet wer den soll. Trotz In ter ven tio nen der Grü nen dürf te der Stand ort fi- 
xiert sein. Im Herbst könn te das Pro jekt kon kre te For men an neh men. Die ge plan te Hoch was ser schutz- 
vor rich tung am glei chen Grund stück steht in den kom men den Jah ren an. Ruhig ging es dafür in Eben thal
zu. Eine kos ten lo se Win del ton ne für Fa mi li en war eines der High lights, das Bür ger meis ter Chris ti an
Orasch (SPÖ) um setz te. „Bei einem Pro gramm, das auf meh re re Jahre aus ge legt ist, kann nicht alles im
ers ten Jahr um ge setzt wer den“, sagt Orasch. Die Sa nie rung der Volks schu le steht jetzt unter an de rem
auf der Agen da. Der Bau könn te aber teu rer als ge plant wer den. Statt 5,6 Mil lio nen spricht man nun
schon von 6,5 Mil lio nen Euro. „Geld aus dem Ärmel zu schüt teln ist nicht mög lich, daher ist es bes ser,
wenn man ein wenig auf der Brem se steht.“

Voll gas gab An fang Fe bru ar der Schiefl in ger Bür ger meis ter Tho mas Wuksch (ÖVP), den ein ähn li- 
ches Schick sal wie Amts kol le ge Ole schko er eil te. Der Po li zist er schien ver mut lich be trun ken zum
Dienst, der Füh rer schein wurde ihm von Kol le gen ab ge nom men. Auf grund der Er eig nis se zei gen sich
Wuksch und seine Vi ze bür ger meis ter me di en scheu und waren für kein Ge spräch er reich bar.

Er mach te mir das Leben schon oft schwer. Er hat die
Wahl nie der la ge lange nicht über wun den.

Franz Pfal ler (SPÖ), Bür ger meis ter von Maria Saal, über den Ex-Vi ze bür‐ 
ger meis ter

Man kann nicht sagen, dass alles po si tiv war.

Ger hard Ole schko (TK), Bür ger meis ter von Keut schach

Geld aus dem Ärmel zu schüt teln ist lei der nicht mög lich,
daher ist es bes ser, wenn man ein wenig auf der Brem se

steht.
Chris ti an Orasch (SPÖ), Bür ger meis ter von Eben thal
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