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Geschätzte DiexerInnen und Diexer,
Österreich ist derzeit im Ausnahmezustand. Doch jede
Krise schafft ihre eigenen Helden. Es ist an der Zeit, all jenen
DANKE zu sagen, die tatkräftig und mutig an vorderster
Stelle stehen und unermüdlich im Einsatz sind. Herzlichen
Dank für die konsequente Einhaltung der Vorgaben in dieser
schwierigen Situation im Zusammenhang mit dem Virus.

GEMEINSAM GEGEN DEN CORONAVIRUS
Wie gerne würden wir uns derzeit zu Ostern mit der Familie
treffen, mit Freunden zusammensitzen und ohne Angst
einer Ansteckungsgefahr außer Haus gehen. Wir in Diex
haben gegenüber dem städtischen Bereich einen
erheblichen Vorteil, den wir in dieser Phase sicherlich nicht
missen möchten und gerade jetzt besonders schätzen. Als
Bürgermeister war mir die Versorgung unserer
Bürger/innen mit den dringend notwendigen Bedürfnissen
ein wichtiges Anliegen, welches durch unser Kaufhaus
Napetschnig (Slamanig Luise) und unseren regionalen
Anbietern bestens gewährleistet ist. Hierfür möchte ich
mich bei Euch recht herzlich bedanken. Der regionale
Gedanke bekommt in Krisenzeiten noch mehr Gewichtung,
und das Bewusstsein zum regionalen Einkauf wird gestärkt.
Da einige nicht mobil sind bzw. nicht außer Haus können,
war für mich auch die Sicherstellung durch einen
Zubringerdienst ein Gebot der Stunde, welche aufgrund
unseres Gesprächs mit Verhounig Rudi (ADEG Markt in
Griffen) durch sein umfassendes Angebot nun zusätzlich
gewährleistet ist.
Ich bitte Euch weiterhin, die von der Bundesregierung
verordneten Maßnahmen einzuhalten.
Gerade ältere oder immunschwache Menschen sind
besonders gefährdet. Helfen Sie mit, diese zu schützen.
Was Sie tun können, welche Maßnahmen richtig sind sowie
wichtige aktuelle Infos finden Sie täglich in der Zeitung, im
ORF (Radio/TV) oder auch im Internet.

klar festgestellt, dass aufgrund der Größe des gesamten
Objektes jeglicher Zubau untersagt wird und wir hierfür
keine Förderung bekommen. Diese Vorgaben werden
auch vom zuständigen politischen Referenten für
Kindergarten- und Hortwesen, sowie Pflichtschulwesen,
LH Dr. Peter Kaiser, aufgrund unserer Anfrage in vollem
Umfang bestätigt. Daher ersuchte ich um eine
vorgezogene Genehmigung der Generalsanierung, um
den räumlichen Bedarf für eine zeitgemäße
Bildungseinrichtung (Kindergarten und Schule) zu sichern.
Für dieses Vorhaben mit geschätzten Baukosten von ca. 2
Mio € habe ich eine mündliche Zusage für 75% aus dem
Schulbaufond. Ich habe als Bürgermeister vollstes
Verständnis für gewisse Kritikpunkte, jedoch bin ich und
alle politischen Vertreter verpflichtet, die gesetzlichen
Bestimmungen, welche uns seitens des Landes und des
Bundes auferlegt werden, einzuhalten. Auch ich würde
einige Vorhaben gerne umsetzen, doch als
Zuschussgemeinde fehlt uns die Finanzkraft, um ohne
Förderung so ein Projekt zu realisieren. Ich sehe allerdings
in der Generalsanierung einen großen Vorteil für uns als
Gemeinde (Energiekosten, saniertes Gebäude, usw.), für
den Kindergarten (Sicherstellung des räumlichen
Bedarfes, sanitäre Einrichtungen, usw.) für die
Volksschule (Platzbedarf für Gruppenunterricht, sanierter
Turnsaal, uvm.), was für uns zusätzlich auch die Sicherung
des Standortes bedeutet sowie eine Bereicherung auch
für die Vereine (Landjugend, Kindervolkstanzgruppe,
Turner/innen usw.), welchen zukünftig ein geeigneter
Turnsaal zur Verfügung stehen wird.

Schau auf Dich, schau auf mich und bleib gesund! Wir
können diese Situation nur gemeinsam bewältigen.

Ich habe mich bisher stets bemüht, die optimalen
Bedingungen sicherzustellen bzw. zu schaffen und werde
dies auch weiterhin tun, kann mich jedoch nicht über die
gesetzlichen Bestimmungen hinwegsetzen.

GENERALSANIERUNG KINDERGARTEN & VOLKSSCHULE

VERANSTALTUNGSHALLE

Die optimale Kinderbetreuung hat für mich und alle
Fraktionen oberste Priorität. Der Gemeinderat der
Gemeinde Diex hat in der Sitzung Ende Dezember
einstimmig den Beschluss für einen Zubau im
Kindergartenbereich gefasst. Daraufhin bemühte ich mich
um eine Förderung für den Zubau, welcher laut grober
Kostenschätzung ca. 300.000 kosten würde. Aufgrund
gesetzlicher Bestimmungen des Landes wurde uns eine
Förderung für dieses Vorhaben untersagt. Daraufhin
erfolgte eine Lösungssuche mit den Fachbeamten und ein
Ortsaugenschein mit Gemeindevorstand sowie Vertretern
des Landes, welcher am 21.01.2020 vor Ort stattfand. Im
Gespräch wurde seitens des Landes nochmals ganz

In der derzeit in Planung befindlichen Sanierung des
Volksschulgebäudes wurde auch ein Zubau für eine
Veranstaltungshalle angedacht. Die Kosten würden sich
hierbei auf ca. 350.000 EUR belaufen, was die
Wirtschaftlichkeit aufgrund der Kosten in Frage stellt.
Auch ein Neubau ist aus finanziellen Gründen, der
derzeitigen Notwendigkeit und auch der derzeitigen
Vorhaben nicht sinnvoll. Daher bemühte ich mich um eine
geeignete Lösung hinsichtlich des „Kramersaales“.
Es ist mir gelungen mit dem Inhaber des Gebäudes eine
Nutzung für unsere Vereine zu sichern. Somit wird den
Organisatoren von Veranstaltungen diese Räumlichkeit
weiterhin zur Verfügung stehen.
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Für uns als Gemeinde wird diese Situation sicherlich eine
sehr schwierige werden. So wurde mir im Gespräch mit der
Gemeindeabteilung Mag. (FH) Reinhold Pobaschnig bereits
mitgeteilt, dass außerordentliche Projekte in den
Gemeinden vorerst auf Eis gelegt werden müssen, da die
Ertragsanteile stark sinken werden. Zugesagte
Förderungen sollen allerdings aufrecht bleiben. Dennoch
werden die geplanten Projekte weiter vorbereitet und
„ehestmöglich" realisiert.

MEHRZWECKHALLE - MÜLL, SPLITTLAGER, SALZSILO

KINDERSPIELPLATZ - ERWEITERUNG

Die bereits einstimmig beschlossene Mehrzweckhalle, für
welche wir uns eine Förderung in der Höhe von 57.000 EUR
sichern konnten, wird derzeit vorbereitet (Ausschreibung
bereits abgeschlossen) und bedarf noch der Bauverhandlung (aufgrund der Coronakrise musste die
Verhandlung abgesagt werden). Mit diesem Projekt wird
der derzeitige Platzmangel bei der Müllsammelstelle mitten
im Ort beseitigt und auch die Gerätschaften und Materialien
des Bauhofes finden ihren geeigneten Platz.

Für den Kinderspielplatz in Diex vor dem Gemeindeamt
wurden neue Spielgeräte angekauft. In den kommenden
Wochen werden diese aufgestellt und stehen dann den
Kindern zur Verfügung. Mithilfe einer Landesförderung
werden hierfür 20.000 EUR investiert. Anlässlich eines
Besuchs der Kinder der Volksschule Diex wurden die neuen
Geräte (Balancestrecke, 30-Meter-Schwinge/Seilbahn,
Wasserspielanlage, Sandkiste) einstimmig durch die
Kinder ausgewählt.

DIE CHANCE DES JAHRZEHNTES, LEIDER VERTAN

KIRCHENDACHSANIERUNG

Nachdem im Zusammenhang mit der Errichtung der
Mehrzweckhalle Kritik geäußert wird, warum die Gemeinde
den 2008 zum Verkauf gestandenen Nusserstall nicht
erworben hat, möchte ich auch hier eine kurze Stellungnahme abgeben: In einem vor kurzem geführten Gespräch
mit Herrn Nusser erfuhr ich, dass dieser der Gemeinde das
Objekt damals aktiv anbot. Hierbei bedaure ich, dass das
Wirtschaftsgebäude von Herrn Nusser, welches nach dem
Brand 2008 der Gemeinde (ohne Information an den
Gemeinderat) angeboten wurde, nicht angekauft,
geschweige denn Verhandlungen diesbezüglich geführt
wurden, obwohl Herr Nusser dies nach dem Brand nach
den Wünschen und dem Bedarf der Gemeinde
wiedererrichtet hätte. Mit diesem Gebäude hätten wir
ausreichend Lagerräume und auch eine geeignete
Veranstaltungsstätte mit über 500m², einen vernünftigen
Platz für die Fernwärme (nicht im Schulbereich), einen
Übungsplatz der Feuerwehr (Nahbereich zum Feuerwehrhaus) und selbst das Diexer Volksfest hätte mit einem
Zeltanbau einen großen Vorteil gehabt. Ein Teil der
Finanzierung hätte über den Verkaufserlös des Veranstaltungsplatzes erfolgen können.

In der letzten Projektauswahl-Gremiumsitzung der LAG
Unterkärnten gab es die Zustimmung zum Projekt.
„Wehrgangsanierung“ (Förderhöhe 80.000 EUR), um
unsere imposante Wehrmauer der Pfarrkirche Diex mit
Mitteln der EU zu sanieren. Die Kirche ist unser hoch
geschätztes Kulturjuwel, daher sind wir sehr darum
bemüht die Sanierung zu beschleunigen. Der
Wehrgang/Turm soll künftig öffentlich zugänglich gemacht
werden. Die Besucher sollen die Möglichkeit erhalten, die
Kirche besser kennenzulernen. Unter anderem werde man
auch eine kleine Galerie einrichten, wo die spannende
Geschichte der Anlage anschaulich dargestellt wird.
GEBÜHREN NACHMITTAGSBETREUUNG
Aufgrund der derzeitige Situation und der Verordnung der
Bundes- bzw. Landesregierung, wird der Besuch des
Kindergartens ausdrücklich nicht empfohlen bzw. ist zu
reduzieren. Jener Essensbeitrag für Ihr Kind/Ihre Kinder,
welcher nicht in Anspruch genommen wird, wird seitens
der Gemeinde anteilsmäßig bei der nächsten Vorschreibung gutgeschrieben..

Ich wünsche allen frohe Ostern
sowie gesunde Feiertage!
Euer Bürgermeister

Anton Napetschnig
Bei Fragen und Anregungen
bin ich jederzeit für Sie erreichbar!
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Diex 230
9103 Diex

T: +43 664 25 36 499
F: +43 4231 8111-25
E: anton.napetschnig@ktn.gde.at
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Regelung
für Oster- &
Brauchtumsfeuer

VERBOTEN!

Gemäß der Verordnung des Landes Kärnten vom 26.03.2020 (Kärntner
Verbrennungsverbot-Ausnahmenverordnung 2011; Änderung) ist das Abbrennen von
Oster- und sonstigen Brauchtumsfeuer
vorerst bis 30.April 2020 aufgrund der derzeitigen Ausnahmesituation verboten

SPERRMÜLLAKTION 2020
Im Hinblick auf die derzeit herrschende COVID-19 Pandemie
ist es der Gemeinde bis auf weiteres untersagt,
Sperrmüllsammlungen durchzuführen.

i

Die Abhaltung dieser Aktion ist für Juni 2020 geplant
und wird Ihnen noch gesondert bekanntgegeben

BLUTSPENDEAKTION
Der freiwillige Blutspendedienst des Kärntner Roten Kreuzes veranstaltet am
Mittwoch, den 13. Mai 2020
in der Zeit von 15:30 bis 20:00 Uhr
in der Volksschule eine Blutabnahme.
Die Bevölkerung von Diex und Umgebung wird gebeten, sich recht zahlreich an dieser
Blutspendeaktion zu beteiligen.

NEUREGELUNG BEI FALLTIERENTSORGUNG
Ab 01.01.2020 werden einem Tierhalter 100 Euro pro Tonne Kadavergewicht für
verendete Tiere (Falltiere) durch die TKE in Rechnung gestellt.
Die Abrechnung erfolgt monatlich.
Beiträge an den Tierseuchenfonds werden um 40% gesenkt

BAUBEWILLIGUNGSPFLICHT
Hinsichtlich der Durchführung von Bauvorhaben haben sich die Zeiten stark geändert:
Die immer strenger werdenden Gesetze und Kontrollen seitens des Landes als Gesetzgeber sorgen für Unmut in der Bevölkerung.
Auch wir als Baubehörde müssen die gesetzlichen Bestimmungen strikt einhalten und würden eine Vereinfachung begrüßen.
Darüberhinaus langen laufend anonyme Anzeigen ein.
Grundsätzlich sind die Bauvorhaben wie folgt zu unterscheiden:
baubewilligungspflichtige Bauvorhaben
bewilligungsfreie, mitteilungspflichtige Bauvorhaben (Bauanzeige)

Ÿ
Ÿ

Sie werden aufgrund dieser komplizierten Thematik im Anlassfall gebeten, direkt mit dem Gemeindeamt Kontakt aufzunehmen.
Auszug - Kärntner Bauordnung 1996 - K-BO 1996

Antrag an die Baubehörde
(1) Die Erteilung der Baubewilligung ist schriftlich bei der Baubehörde mit den erforderlichen Belegen lt.
Bauansuchenverordnung zu beantragen.
§ 7 Bewilligungsfreie, mitteilungspflichtige Vorhaben, baubehördliche Aufträge
Mitteilung an die Baubehörde
(4) Vorhaben nach Abs. 1 lit. a bis u sind vor dem Beginn ihrer Ausführung der Behörde schriftlich mitzuteilen. Die Mitteilung hat
den Ausführungsort einschließlich der Katastralgemeinde, der Grundstücksnummer und eine kurze Beschreibung des
Vorhabens zu enthalten.
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§ 6 Baubewilligungspflicht
Sofern es sich nicht um ein bewilligungsfreies Vorhaben nach § 7 handelt, bedarf einer Baubewilligung:
a)
die Errichtung von Gebäuden und sonstigen baulichen Anlagen;
b)
die Änderung von Gebäuden und sonstigen baulichen Anlagen;
c)
die Änderung der Verwendung von Gebäuden oder Gebäudeteilen, sofern für die neue Verwendung andere
öffentlich-rechtliche, insbesondere raumordnungsrechtliche Anforderungen gelten als für die bisherige Verwendung;
d)
der Abbruch von Gebäuden, Gebäudeteilen, sonstigen baulichen Anlagen oder Teilen von solchen;
e)
die Errichtung und die Änderung von zentralen Feuerungsanlagen mit einer Nennwärmeleistung über 50 kW,
hinsichtlich der Etagenheizungen jedoch nur dann, wenn sie mit flüssigen oder gasförmigen Brennstoffen betrieben werden.
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KAUFHAUS NAPETSCHNIG IN DIEX
im Ort und
bei unseren
regionalen
Produzenten!
Kaufhaus und Postpartner im Ort
Inhaberin: Frau Maria Luise Schäfers-Slamanig
Diex 8, 9103 Diex
Tel: 0676 4979028
Aktuelle Öffnungszeiten:
Montag bis Samstag von 7.00 bis 12.00
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Sternsingeraktion 2020

Jahreshauptversammlung
der Landjugend Diex
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Diexer Bauernball 2019

Gemeindefeuerwehrübung
Diex
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Sauschädlverhandlung
der Landjugend Diex

Kinderfasching
am Petschnighof in Diex

Jahreshauptversammlung
der Feuerwehr Diex
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Faschingsbesuch der
Volksschule Diex
beim Bürgermeister

