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MAI Arbeit, MAI 
Leben, MAI Zeit!
kaernten.spoe.at/1mai
kleinstpaul.spoe.at

Gemeindepost
Klein St. Paul

Zugestellt durch Österreichische Post



Aus der Gemeinde
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Liebe BürgerInnen und 
Bürger, liebe Jugend 
unserer schönen Gemeinde,
das heurige Jahr wurde geprägt 
durch die Pandemie, bereits ein 
Jahr hat uns das Corona-Virus 
im Griff. Doch ein Großteil der äl-
teren und chronisch kranken Be-
völkerung ist schon geimpft. Es ist 
natürlich sehr abhängig von der 
Verfügbarkeit des Impfstoffes. Ich 
als Bürgermeisterin hoffe wirk-
lich, dass der Großteil unserer Ge-
meindebürgerInnen, die es wollen 
bis Ende Sommer geimpft sind.

Dank eGR Verena Höbling (DGKS)  
können wir für unsere BürgerInnen 
das Testen zweimal die Woche 
kostenlos anbieten. Durch vorhe-
riges Anmelden im Gemeindeamt 
04264/2401-13 vereinbaren Sie 
einen Termin, so haben Sie keine 
Wartezeiten.

In ein paar Tagen ist der erste 
Mai. Wie jedes Jahr konnten wir 
mit unseren Kleinen, aber ach mit 
dem Kameradschaftsbund einen 
Maibaum aufstellen. Doch dieses 
Jahr wird dies auch noch nicht 
möglich sein.

Warum feiern wir 
den ersten Mai? Die 
Arbeitsverhältnisse 
mit Achtstundentag, 
Urlaubsanspruch und 
einer geregelte Kran-

ken- und Pensionsversicherung 
waren nicht immer so. 

Die erste Massendemonstration 
fand am 01. Mai 1856 in Australien 
statt. Erst 1890 wurde er weltweit 
mit Streiks und Demonstrationen 

begangen. In mehr als zwei Drit-
tel der Arbeitsverträge ist dieser 
Tag mit einer Arbeitsruhe ver-
bunden. Nach Kriegsende hatte 
das bis 1955 besetzte Österreich 
keinen offiziellen Staatsfeiertag, 
per Bundesgesetz wurde der 1. 
Mai eingeführt. Doch erst mit der 
Unabhängigkeit auf Basis des 
Staatsvertrages vom 15. Mai 1955 
und des Beschlusses des Neut-
ralitätsgesetzes wurde dann der 
26.Oktober 1955 zum Nationalfei-
ertag erklärt.

Viele werden fragen, brauchen wir 
den 01. Mai noch? Meiner Meinung 
mehr denn je, denn wenn wir uns 
die oft prekären Arbeitssituatio-
nen ansehen. Die Pflegebereiche, 
die Handelsangestellten, die vie-
len Ein-Mannfirmen und Leihfir-
men, die Menschen zwingen für 
geringes Einkommen zu arbeiten, 
dann muss ich sagen, wir brau-
chen den Tag der Arbeit mehr 
denn je um darauf hinzuweisen. 

Wir brauchen mehr denn je Ge-
werkschaften, die sich für die 
Rechte aller arbeitenden Men-
schen einsetzen. 

In diesem Sinne wünsche ich uns 
allen einen schönen 01. Mai 2021. 
Auch heuer können wir nur virtu-
ell an Kundgebungen teilnehmen, 
doch wir haben Zeit nachzuden-
ken, um auch das ein oder andere 
zu einer Verbesserung beizutra-
gen.

Ich wünsche Ihnen alles Gute und 
bleiben Sie gesund.

Ihre Bürgermeisterin 
Gabi Dörflinger
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Unser Team im Gemeinderat:
Unser Team und natürlich auch 
unsere frisch wiedergewählte Bür-
germeisterin bedanken sich recht 
herzlich für den Vertrauensvor-
schuss, der uns bei der Gemein-
derats- und Bürgermeisterwahl 
2021 mit 38,06% zur Nummer 1 im 
Gemeinderat gemacht hat. Unser 
Motto in diesem Wahlkampf war 
„Wir halten zam!“, was wir auch 
in den kommenden Jahren leben 
werden. Nur gemeinsam können 
wir für unsere Gemeinde vieles 
bewegen, wie wir es bereits in den 
letzten 6 Jahren bewiesen haben. 

Es ist vieles zum Wohle der Bevöl-
kerung umgesetzt worden, doch 
es geht gewissermaßen nicht alles 
auf einmal. Die finanziellen Ein-
schränkungen durch Corona wer-
den uns noch die nächsten Jahre 
begleiten, daher müssen wir spar-
sam mit den uns zur Verfügung 
gestellten Mitteln umgehen, aber 
vor allem Schwerpunkte setzen. 

Wir werden hier auch die Ideen 
der Bevölkerung einbauen, die 
bei dem Audit für die Kinder- und 
familienfreundlichen Gemeinde 

eingebracht wurden. Jederzeit 
offen sein für die Wünsche und 
neuen Anregungen um in unserer 
Gemeinde ein positives Klima zu 
schaffen. 

Bedanken möchten wir uns bei 
allen ausgeschiedenen Gemein-
deräten, danke für eure konstruk-
tive Mitarbeit zum Wohle unserer 
BürgerInnen. Ohne ihren Einsatz 
wäre unsere Gemeinde nicht so 
erfolgreich wie sie heute ist.

Weiters verstärken unser Team:
Manuela Weißenbrunner, Ralph 
Dörflinger, Daniela Koch, Harald 
Rabensteiner, Max Wieland, Ve-
rena Hölbling, Siegfried Wieland, 

Anna Kerschhackl, Andreas ten 
Hoevel, uvm.

Wir stehen für eine parteiüber-
greifende Zusammenarbeit! Wir 

setzen uns für die Interessen der 
BürgerInnen intensiv ein und ha-
ben auch stets ein offenes Ohr für 
all Ihre Anliegen.

Bürgermeisterin 
Gabriele Dörflinger

Landwirtin & Landtagsabg.

1. Vize Bürgermeister
Klaus Scheicher

Angestellter

Gemeinderätin
Claudia Rabensteiner-Krause

Volksschuldirektorin

Gemeinderat
Andreas Gedermann

Schulwart MS Klein St. Paul

Gemeinderätin
Astrid Preihaupt
AMS Angestellte

Gemeinderat
Manuel Leitgeb

Angestellter
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Müllsammeln entlang 
der Pembergstraße
Am 17.04.2021 trafen wir uns wie-
der um die Pembergstraße vom 
Müll zu befreien. Eigentlich ist es 
traurig, dass man so etwas noch 
tun muss.

In den 70er Jahren gab es eine 
Kampagne gegen Müllablagerun-
gen im Wald, im Bach und neben 
der Straße, die eigentlich große 
Wirkung gezeigt hat.

Alle Menschen waren wirklich so 
sensibilisiert, dass es niemandem 
mehr eingefallen wäre, seinen Müll 
einfach irgendwo in der Natur zu-
rückzulassen.

Ja, es ist richtig- durch die Ein-
fachheit, seinen Sperrmüll in 
unserem Bauhof nach Terminab-
sprache kostenlos zu entsorgen, 
finden wir keine Kühlschränke, 
Autoteile etc. mehr im Wald. Doch 
anscheinend ist es schwierig ge-
worden, eine Getränkedose,ei-
ne Zigarettenschachtel, selbst 
Pfandflaschen richtig zu entsor-
gen.

Es ist einfach traurig, wie manche 
Menschen mit unserer Umwelt 
umgehen.

Muss dieser Müll und der aus di-

versen Fastfoodläden wirklich 
durch das Autofenster entsorgt 
werden?

Darunter leidet nicht nur die 
Schönheit unserer Landschaft, 
nein, auch unsere Tierwelt: Wild, 
das durch den Müll Verletzungen 
erleidet, die bis zum qualvollen 
Tod führen, Kühe, die langsam und 
elendiglich an Plastik in ihren Mä-
gen elendig sterben müssen.

Eigentlich geht es uns allen gut- 
schaut auf euch und unsere ge-
meinsame Umwelt, der Weg vom 
Autoabstellplatz zur Mülltonne ist 
nicht weit.

Es ist nicht nur unsere Welt, es ist 
auch die unserer Kinder und des 
Lebens um uns herum. Gemein-
sam können wir es schaffen, sie zu 
erhalten.

CORONA-TESTSTRASSE
Da uns die Gesundheit unserer 
Gemeindebürger/innen sehr am 
Herzen liegt, haben wir bereits vor 
längerer Zeit eine CORONA-TEST-
STRASSE im Gemeindegebäude 
ins Leben gerufen. Diese wird be-
reits sehr gut angenommen. 

Es gibt jede Woche die Möglichkeit 
einer Gratistestung für ALLE Ge-
meindebürger/innen der Markt-
gemeinde Klein St. Paul/Wieting.

MONTAG: 10:00-11:00 
Sowie DONNERSTAG: 10:00-11:00

Dadurch die Anfrage sehr hoch 
ist, bitten wir Sie rechtzeitig Ter-
mine direkt am Gemeindeamt 
oder unter 04264/2401-0 zu ver-
einbaren.

Verrottungszeiten:
Kaugummi: 5 Jahre
Zigarettenstummel: 7 Jahre
Taschentuch: 3 Jahre
Plastiksack: 120 Jahre
Dose: 500 Jahre
Plastikflasche: 500-1000 Jahre


