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Liebenfels gedenkt
BM Franz Sallinger sen. und 
OStR Prof. Ludwig Schöffmann

DANK gilt allen HELFERN 
in der Krise

Liebenfels dankt

Liebenfels baut
Wasserversorgung und Straßen 
in unserer Marktgemeinde 

Dr. Martin Treven ist neuer  
Gemeindearzt 

Liebenfels versorgt  
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Aus der Gemeinde

seit einigen Monaten bin ich nun für unser Kärnten als 
Nationalrat im Parlament in Wien tätig. Zeit für eine ers-
te Rückschau auf eine spannende Zeit.  

Obwohl ich politische Arbeit auf Landesebene im Land-
tag ja bereits über mehrere Jahre umgesetzt habe, ist 
die Aufgabe in Wien doch eine sehr fordernde. Vieles 
war mir neu, die Stadt, die weitläufigen Büros im Palais 
Eppstein, das ehrwürdige Parlament in der Hofburg, die 
Sicherheitschecks an allen Eingängen, die vielen, mir an-
fänglich völlig unbekannten Menschen und Abläufe.

Mittlerweile aber habe ich alles gut im „Griff“. Die Termi-
ne in Wien sind bestens abgestimmt, meine Aufgaben 
in den Bereichen Landwirtschaft, Lehrlinge und Konsu-
mentenschutz klar definiert und sehr interessant. 

Es ist mir gelungen, einen Antrag aller Nationalräte 
aus Kärnten (parteiübergreifend) zu initiieren, der für 
unser Kärnten – somit auch allen Gemeinden - zusätz-
liches Geld vom Bund gebracht hat und in meinen Re-
den im Parlament auch die Probleme und Sorgen der 
Menschen, Betriebe und Gemeinden klar aufzuzeigen. 
Betriebe, die von den versprochenen Hilfsmaßnahmen 
der Regierung noch keinen Cent gesehen haben und vor 
dem wirtschaftlichen Aus stehen, Menschen, die mit den 
Auswirkungen der Arbeitslosigkeit kämpfen, Kleinstbe-
triebe, die durch den Rost fallen und Künstler, die vor 
dem Nichts stehen. 

Aber auch wir Gemeinden stehen vor einer riesigen He-
rausforderung: Die Ertragsanteile des Bundes brechen 
ebenso ein, wie die Kommunalsteuer – in Liebenfels 
bedeutet das einen Verlust von ca. €500.000,- im 
Jahr, dessen Ausgleich ich vom Bund einfordere.   

Große Unterstützung in meiner Arbeit bekomme ich 
durch meine äußerst kompetenten parlamentarischen 
Mitarbeiter, die teilweise über jahrelange Erfahrung in 
der politischen Arbeit verfügen und meine Präsenz in 
Wien terminlich und inhaltlich perfekt organisieren.

Daher bleibt mir für unsere Marktgemeinde Liebenfels 
durch straffe Planung mehr Zeit, als das in den Jah-
ren meiner Tätigkeit als Landtagsabgeordneter in den 
Jahren davor der Fall war. 

Diese Zeit nutze ich, um für die Anliegen der Gemein-

debürgerInnen da zu sein, Menschen im Gespräch zu 
treffen oder zu besuchen. Unsere Marktgemeinde best-
möglich weiter zu entwickeln, sehe ich als meine zentra-
le Aufgabe. 

So darf ich im Blattinneren über die Übernahme der 
Arztstelle in Liebenfels, die baulichen Maßnahmen im 
Straßenbereich und über die Trinkwasser- Notversor-
gung ebenso berichten, wie über die Bereitstellung von 
€230 Mio für Gemeinden von Landesrat Daniel Fellner.

Mein besonderer Dank aber gilt Ihnen allen, die sich in 
dieser fordernden Zeit, der Verantwortung eines jeden 
Einzelnen gegenüber der Gemeinschaft bewusst ist und 
bereit ist, dafür auch persönliche Einschnitte zu akzep-
tieren.

Ich bin stolz auf Liebenfels! DANKE!

Euer Bürgermeister Klaus Köchl, Abg. z. NR 

Liebe GemeindebürgerInnen,
liebe Jugend,
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Liebenfels gedenkt zweier großer Bürger
Verabschieden mussten wir uns von OStR Professor 
LUDWIG SCHÖFFMANN, Ehrenbürger und Ehrenring-
träger der Marktgemeinde Liebenfels, der mit unglaub-
lichem Engagement und Einsatz als Motor und Motivator 
von Kultur und Sport in unserer Marktgemeinde tätig 
war. Der Träger unzähliger Auszeichnungen, Obmann 
des Bildungswerkes und Vereinsfunktionär galt als der 
Vater vieler Kultur- und Gesangsvereine der Marktge-
meinde. 
 „A letztes Pfüat di Gott“   . . . möge sein Lied in uns 
weiterklingen.  

Im Alter von 100 Jahren ist Altbaumeister und Ehren-
ringträger der Marktgemeinde Liebenfels, FRANZ SAL-
LINGER sen. von uns gegangen. 

Der allseits bekannte und besonders bei seinen Mitarbei-
tern beliebte Baumeister gründete das heute so erfolg-
reiche Unternehmen BAU SALLINGER, das nun bereits in 
dritter Generation fortgeführt wird. 

Liebenfels ist solidarisch
Unglaublich stolz bin ich auf die vielen Gemeindebürg-
erInnen, die während der Coronakrise spontan ihre Hilfe 
beim Marktgemeindeamt angemeldet haben. 

Ob Hilfe beim Einkauf, ob Erledigungen oder Arztbesu-
che – oder einfach auch nur für Gespräche – viele Men-
schen waren bereit, ihren Teil zur Bewältigung der Krise 
beizutragen.

HERZLICHEN DANK IHNEN ALLEN!

Dank an Landesrat Fellner
Die Marktgemeinde Liebenfels dankt der Gemeindeab-
teilung des Landes Kärnten herzlich für die ausgezeich-
nete Zusammenarbeit. 

Durch die engen Kontakte mit Landesrat Ing. Daniel Fell-
ner ist es gelungen, weitere Unterstützung auf Gemein-
deebene zu lukrieren – so federt die Gemeindeabteilung 
des Landes Kärnten die dramatischen finanziellen Aus-
wirkungen der Coronakrise auf unsere Kommunen mit 
einem Betrag von € 230 Mio ab.
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Kommt Liebenfels „auf den Hund“?
Sabine Krauß, engagierte Gemeinderätin der SPÖ und 
selbst verantwortungsvolle Hundebesitzerin, initiiert und 
begleitet das Pilotprojekt  „Hundesackerl“. 

So wurden im Gemeindegebiet vorerst drei Stationen 
errichtet – bewährt sich das Projekt und werden die 
Hundesackerl - Stationen gut angenommen, ist an einen 
weiteren Ausbau der Stationen gedacht.

Sanierung der Landesstraße in Waggendorf
Noch vor August beginnt die Sanierung der Landesstra-
ße von Ortsanfang bis Ortsende Waggendorf, die durch 
die Kooperation mit dem Straßenbauamt des Landes 
Kärnten ermöglicht wird – in diesem Zusammenhang gilt 
unser Dank Landesrat Martin Gruber. 

Fertigstellung Rastinger Straße  bis Wegscheide 
Mit der Fertigstellung der Rastinger Straße wird der lang 
gehegte Wunsch der Bevölkerung erfüllt. Wir danken al-
len beteiligten Grundbesitzern.

Trinkwasser – NOTVERSORGUNG  
Mit der Verbindung des Tiefbrunnens St.Veit/Glan Krain-
dorf mit den Trinkwasser Behältern bei Pulst wird die Si-
cherung des Trinkwassers in NOTLAGEN gewährleistet. 
Dafür werden Rohre entlang der Pulster Straße gelegt- 
die Arbeiten führen zu Behinderungen bis zum 31.7.2020 
– wir danken für das Verständnis der Gemeindebürg-
erInnen. Die Gesamtkosten von €750.000,- werden zur 
Gänze aus dem Gebührenhaushalt Wasser beglichen.   

Liebenfels baut

Mit Juli öffnet Dr. Martin Tre-
ven als neuer Gemeinde-
arzt seine Ordination in der 
Marktgemeinde Liebenfels 
und löst somit Dr. Rom ab, 
der interimistisch die Kassen-
stelle leitete. 

Wir danken Dr. Rom herz-
lich für sein Engagement und 
wünschen ihm alles Gute. 

Bis zur Fertigstellung des bereits in Planung befindlichen 
Neubaus der Ordination, die neben dem praktischen 
Arzt auch eine Tageschirurgie, eine Zahnärztin und einen 
Physiotherapeuten beherbergen wird, ordiniert Dr. Tre-
ven in einer provisorischen Praxis samt Hausapotheke 
im Bereich des betreubaren Wohnens am Hauptplatz 15 . 
Somit ist die lückenlose ärztliche Versorgung der Markt-
gemeinde Liebenfels gesichert. 

Wir wünschen Dr. Martin Treven und seinem bewähr-
ten Team alles Gute!

Liebenfels versorgt


