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Gemeindepost
Treffen am Ossiacher See

Unser Bürgermeister

Klaus Glanznig

Treffen
in starken
Händen!

Wir hålt’n zåm!

treffen.spoe.at

Fortschritt und Qualität

Fortschritt mit Qualität:
Mit starkem Zug in die Zukunft!
Gemeinden sind das Spiegelbild gesellschaftlicher Entwicklungen und
stellen ein Zukunftslabor dar. Als Vorzeigebeispiel gilt in Kärnten die
Marktgemeinde Treffen, wo bei Bewahrung traditioneller Werte und
sozialdemokratischer Handschrift „Fortschritt mit Qualität“ gelebt wird.
„Das geht aber nur dann wirklich
gut, wenn alle an einem Strang
ziehen. Das gelingt in unserer
Gemeinde hervorragend – sowohl im Gemeinderat als auch
bei unseren Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern und natürlich
ganz besonders bei den vielen
ehrenamtlich engagierten Bürgerinnen und Bürgern, die für die
Weiterentwicklung ihres Umfeldes
enorm viel Herzblut einbringen“,
freut sich Bürgermeister Klaus
Glanznig, bewährte treibende,
ausgleichende und einende Kraft
in der Marktgemeinde.
Routinierter Netzwerker
Dass in Treffen vieles besser und
auch rascher gelingt als anderswo, liegt zweifellos auch an den
ausgezeichneten Kontakten, die
das sozialdemokratische Gemeinderatsteam vor allem zum
Land, zum Bund und den kommunalpolitisch relevanten Schaltstellen im Lande pflegt. Glanznig
geht der Ruf eines routinierten

Qualität: Mehr Sicherheit mit neuen
Rad- und Gehwegen.
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Leistbares Wohnen – modern, nachhaltig, zukunftsweisend.

Netzwerkers voraus, der mit
ja mit dem neuen „Aichelbergseiner ihm eigenen, Gegendtaler
hof“ nicht nur um die qualitative
Beharrlichkeit und
Entwicklung des
Entschlossenheit
Ortskerns, sondern
»Auf leistbare
bereits viel Herinsgesamt um die
Wohnund
touristische Weizeigbares für die
Lebensqualität
Treffner Bevölketerentwicklung in
der Region, um den
rung ins Trockene
legen wir größten
Ganzjahrestourisbringen konnte.
Wert.«
mus und damit
Vizebürgermeister
Touristische Weiauch um die nachArmin Mayer
terentwicklung
haltige VerbesseZum Beispiel zurung der allgemeiletzt das im Entstehen begriffene
nen Beschäftigtensituation.
Leuchtturmprojekt, ein Jahrhundertvorhaben für Annenheim und
Intelligentes Verkehrskonzept
die Marktgemeinde. Hier geht es
Mit dem Ortsentwicklungsprojekt
wird große Zukunft geschrieben:
Ein intelligentes Verkehrskonzept
verbindet den Schiffs-, Seilbahnund Bahnverkehr direkt miteinander. Berücksichtigt werden dabei
die Erhaltung, Erweiterung und
der Ausbau öffentlich nutzbarer
Einrichtungen, wie der Seepark,
die Seeparkbühne, Toiletteanlagen, Seepromenade, Stege,
Glasfaserleitungen - wichtige Basis
Promenadencafe, Bootsverleih,
für unsere Zukunftsentwicklung.

Landungsbrücke, ÖBB-S-BahnHaltestelle Fahrradverleih, Trinkwasserbrunnen, Wasserschiclub
und Wasserschischule.
Auf der Datenautobahn
„Qualität und Fortschritt“ steht
auch für den aktuellen GlasfaserMasterplan. Treffen sitzt im Zug
der Zeit. Der Turbo-IT-Highway
gilt als Basis für die Zukunftsentwicklung der Gemeinde Treffen.
Die Datenautobahn ist das Rückgrat für soziale, wirtschaftliche
und auch kulturelle Prozesse. Es
wurden bereits 16 Kilometer neue
Glasfaserleitungen in bestehende
Leerverrohrungen eingezogen,
zwei Kilometer Leitungen wurden
neu errichtet.
Leistbares Wohnen
„Fortschritt mit Qualität“ kommt
in Treffen auch im sozialen Wohnbau unübersehbar zum Ausdruck.
Mayer: „Vor allem auf leistbare
Wohn- und Lebensqualität legen
wir schon seit jeher größten
Wert.“ Ein Aushängeschild dafür
im Sinne von „Gesagt, getan“ ist
auch die moderne, zukunftsweisende und nachhaltig gestaltete
Wohnanlage im Ortszentrum von
Treffen, bei deren Umsetzung mit
der gemeinnützigen Baugenossenschaft „meine heimat“ ein
kongenialer Partner zur Verfügung stand und steht.

Gemeinsam
geschafft
• Ortskernentwicklung
Annenheim
•L
 eistbares Wohnen –
„meine heimat“
• Barrierefreies Gemeindeamt
• Wasserversorgung
(650.000 Euro)
• Breitbandinitiative
• 540 LED-Lichtpunkte

Geschätzte Gemeindebürgerinnen,
geschätzte Gemeindebürger, liebe Jugend!
Wie wir es hautnah erlebt haben,
waren die vergangenen Jahre für
unsere Marktgemeinde eine sehr
intensive Zeit – doch heute können wir feststellen, dass wir all die
Herausforderungen in bewährtem
Treffner Gemeinschaftssinn und
mit einem starken Gemeinderatsteam gut bewältigen konnten.
Die schweren Unwetter nehmen
zu und damit auch ihre Folgen
für viele unserer Bürgerinnen und
Bürger. Die Sanierungsarbeiten
an Straßen und Brücken erwiesen
sich teils als sehr aufwändig und
kostspielig. Nicht zuletzt dank
unserer schon traditionell guten
Kontakte in die Landesregierung
und vorausschauender Planung
ist uns die Beseitigung der Schäden in hohem Maße gelungen.
Hier möchte ich neuerlich unterstreichen, dass die Sicherheit der
Bevölkerung für unsere Gemeinde
absolut prioritär ist! Es geht dabei ja nicht allein darum, plötzlich
auftretende Naturgewalten mit
Schutzbauten abzuwehren, sondern vor allem auch um eine zeitgemäße technische Ausstattung
unserer drei Gemeindefeuerwehren und natürlich auch unserer
Wasserrettung. Ihre Arbeit ist
unbezahlbar, ebenso die Arbeit
jener, die sich ehrenamtlich so

großartig in den Vereinen engagieren!
Mit realistischem Blick auf wirtschaftliche Entwicklungsmöglichkeiten und stete Verfeinerung unserer Lebensqualität konnten wir
in den vergangenen sechs Jahren
vieles auf die Reihe bringen. Sie
können weiter darauf bauen: Bei
allem, was wir tun, fragen wir uns
als Erstes: Was haben unsere Bürgerinnen und Bürger davon?
Besonders am Herzen liegt meinem hochmotivierten Team –
verbunden mit einer zeitgemäßen
Schulbildung – auch die Betreuung unserer Kinder. Zur Sicherung
der Arbeitsplätze und Schaffung
weiterer Beschäftigungsmöglichkeiten hat in unserer Gemeinde
eine aktive und offensive Betriebsansiedelungspolitik höchste
Priorität, ebenso die Nachhaltigkeit und Energieeffizienz bei allen
Bauinvestitionen und die Verbesserung der Infrastruktur.
Mit Ihrer Unterstützung und dem
zukunftsorientierten SPÖ-Team
und verlässliche Kraft kann dieser
für unsere Gemeinde so erfolgreiche Weg weitergeführt werden.
Ihr Bürgermeister
Klaus Glanznig
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Schwerpunkt Sicherheit

Sicherheit: „Was hier geleistet wird,
ist einmalig und unbezahlbar“
Ruhig schlafen!? Ein wesentlicher
Faktor der Lebensqualität ist die
Sicherheit. Die Bürgerinnen und
Bürger müssen darauf vertrauen
können, dass alles für ihre Sicherheit getan wird – in Treffen
passiert dies zu Land, am Wasser
und auch am Berg. Dafür steht
das starke SPÖ-Team.
Wir zerbrechlich Sicherheit allerdings sein kann, mussten auch
wir in Treffen nach den Katastrophenniederschlägen schockiert
feststellen. Ortschaften, Wohnhäuser und Wegeverbindungen
waren schwer beschädigt. Die
Folgen der Klimaveränderung
treffen auch unser Land. „Wir
haben sehr rasch darauf reagiert
und in den vergangenen Jahren
viel Zeit, Energie und finanzielle
Ressourcen investiert, insgesamt
8,2 Millionen Euro. Es wurden
möglichst naturschonend Projekte zum Schutz vor Hochwässern,
Erosion und Steinschlag um-

gesetzt“, betont Bürgermeister
Klaus Glanznig.
Meilenstein für Treffen
Treffen bleibt dran und schützt
sich weiter entschieden vor Naturgewalten. Nunmehr im direkten Ortsbereich, wo der Pöllinger
Bach, der sehr gefährlich werden
kann, weiter „eingebremst“ wird.
Der Baustart für die umfangreichen Schutzmaßnahmen erfolgt
schon im Frühjahr. Der Gemeinde- und SPÖ-Chef sowie das Gemeinderatsteam haben hier nicht

Feuerwehren: Wer sein Leben riskiert, muss bestmöglich ausgestattet sein.
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lockergelassen. 2,2 Millionen Euro
sind dafür vorgesehen. „Diese
Verbauung ist ein Meilenstein im
Treffner Hochwasserschutz.
„Das ist unbezahlbar“
Eine zentrale Rolle in der Treffner
Sicherheitsstruktur – mit der Polizeiinspektion herrscht ebenfalls
bestes Einvernehmen – spielen
natürlich die drei Ortsfeuerwehren und die Wasserrettung mit
ihrem Stützpunkt in Sattendorf
am Ossiacher See. Vor dem
Idealismus und Engagement im
Dienst am Nächsten zieht Glanznig, selbst Florianijünger, den Hut.
„Was unsere derzeit 197 Frauen
und Männer in unseren Wehren in
Treffen, Sattendorf und Einöde an
Freiwilligkeit leisten, ist einmalig
und für die Allgemeinheit unbezahlbar!“
„Wer sein Leben riskiert…“
Um den hochmotivierten und
bestens ausgebildeten Einsatzkräften ihre Sicherheitsaktivitäten zu erleichtern, investiert die
Marktgemeinde natürlich stark
in die Infrastruktur. „Wer ständig
sein Leben riskiert, muss sowohl
technisch als auch von der baulichen Infrastruktur her einfach
bestmöglich ausgestattet sein“,

Gesagt, getan: Auf der Julienhöhe
wird der Siedlungsbereich vor Steinschlag geschützt.

Die ÖWR Sattendorf nimmt im Sicherheitswesen eine wichtige Rolle ein.

Sicherheitswesen der Marktgemeinde Treffen nimmt die Österreichische Wasserrettung mit ihrer Einsatzstelle in Sattendorf ein.
Den derzeit 64 Aktiven steht in
Neue Einsatzfahrzeuge
der adaptierten und erweiterten
Technisch scheinen nun die
Einsatzzentrale auch ein neues
Treffner Wehren für ihre EinsatzEinsatzfahrzeug zur Verfügung.
aufgaben so ziemlich am letzten
Die ÖWR-Station überwacht
Stand zu sein. Die FF Sattendorf
in ihrem Bereich nicht nur den
kann mit dem neuen TanklöschBadebetrieb am
fahrzeug TLF 2000
See, sondern bildet
noch effizienter
»Größtmögliche
auch Rettungshelfen, die FF
Sicherheit in allen
Treffen mit einem
schwimmer aus.
funkelnagelneu„Unsere WasserLebensbereichen
rettung hat schon
en TLF 4000 und
ist mir ein ganz
vielfach bewiesen,
einer Akku-Berbesonderes
dass sie im Einsatzgeschere. Den
Anliegen!«
„Blauröcken“ der
fall, um Leben zu
LAbg. GR Dipl.-Ing.
FF Winklern-Einretten, rasch und
Christof Seymann
wirkungsvoll einöde wird, nachdem
bereits 2013 ein
greifen kann“, weiß
Kleinlöschfahrzeug angekommen
Glanznig, der mit seinem Team
ist, 2022 ebenfalls ein TLF 2000
für die lokalen Anliegen immer
ins Rüsthaus gestellt. Zusätzlich
ein offenes Ohr hat, was von den
mit Defibrillatoren wurden die FF
ÖWR-Leuten sehr geschätzt wird.
Treffen, Sattendorf und WinklernEinöde ausgestattet. Sie sind
Die Julienhöhe geschützt
an den jeweiligen Rüsthäusern öfDie Gerlitzen ist bekanntlich ein
äußerst beliebter Schi- und Wanfentlich zugänglich. Damit ist eine
schnelle Hilfe möglich, wenn es zu
derberg. Unzählige Menschen
Herznotfällen kommen sollte.
wandern jährlich hinauf, „manchmal kommt der Berg jedoch heWasserrettung unverzichtbar
runter“, in Form von Steinschlag,
Eine weitere zentrale Rolle im
wie auf der Julienhöhe, wo sich
steht das SPÖ-Team voll hinter
allen Erfordernissen, die eine moderne Feuerwehr ausmacht.

ein Siedlungsgebiet ausbreitet.
Um mögliche Steinschläge abzufangen, wurde in Kooperation
mit der Wildbach- und Lawinenverbauung über rund 400 Meter
Länge und mit einem Kostenaufwand von rund 500.000 Euro ein
kräftiges Schutznetz installiert.
LAbg. Gemeinderat Dipl.-Ing.
Christof Seymann: „Größtmögliche Sicherheit in allen Lebensbereichen ist mir ein besonderes
Anliegen!“

Gemeinsam
geschafft
• Steinschlagschutz
Julienhöhe
• Hochwasserschutz
Treffner Bach
• Sofortmaßnahmen 		
Hangrutschungen
• 910.000 Euro für unsere
Blaulichtorganisationen
(197 Aktive, 233 Einsätze
2019)
• Startschuss Hochwasserschutz Pöllinger
Bach
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Lebens- und liebenswert

Kinderspielplätze – nur das Beste für die Zukunftsentwicklung und gute körperliche Entfaltung unserer Kinder.

Familienfreundlich,
lebens- und liebenswert
Eine Gemeinde ist nicht allein die
Summe von Gebäuden, Straßen
und Plätzen. Sie wird von Menschen geprägt – von Vereinen,
der Kultur, vom Sport und Sicherheitseinrichtungen. Das SPÖTeam steht für eine gute Weiterentwicklung, mit den Menschen
im Mittelpunkt – bei allem, was
getan wird.
Das fängt schon bei unseren
Kleinsten an. „Eine gute Betreuung unserer Kinder liegt mir
besonders am Herzen. Sie sind
unsere Zukunft, sie benötigen
unsere größte Zuwendung und
beste Betreuung. Unser aller Bestreben ist darauf ausgerichtet,
unsere Marktgemeinde noch
nachhaltiger, lebens- und liebenswerter zu gestalten“, betont
Gemeinderat Andreas Fillei.
Familienfreundlicher Tarif
Allerdings brachte die CoronaPandemie etlichen Familien auch
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zum Schulstandort Einöde trug
finanzielle Sorgen. Bürgermeister
Früchte: Eine private MontessoGlanznig reagierte spontan. Über
seine Initiative und in überparri-Volksschule hat heuer ihren Unteilichem Einvernehmen wurde
terrichtsbetrieb aufgenommen.
für den Kindergarten und die
Kindertagesstätte Treffen bei
„Familienfreundliche Gemeinde“
den Elternbeiträgen ein familienDie Menschen leben gerne in
unserer Gemeinde. Das ist keine
freundlicher Tarif beschlossen.
kommunalpolitisch angehauch„Damit unterstützen wir die Eltern
finanziell und helte Eigendefinition,
sondern wurde
fen, Belastungen
»Die
Kinder
sind
extern festgestellt,
etwas abzufedern.“
denn Treffens
unsere Zukunft, sie
familienfreundliSchulstandorte
benötigen unsere
gesichert
ches Engagement
größte Zuwendung
wurde bereits 2016
Von Nichts kommt
und beste
bekanntlich Nichts.
mit dem staatliBetreuung.«
Für den Bildungschen Gütezeichen
Gemeinderat
„Familienfreundbereich unserer
Andreas Fillei
Gemeinde gilt dies
liche Gemeinde“
ganz besonders.
geadelt und im
Nachdem die Mittelschule GeVorjahr in Wien per Zertifikat fortgeschrieben. Ausschlaggebend
gendtal (mit Musikschule) baulich
auf Vordermann gebracht wurde,
dafür waren unter anderem so
folgten schwerpunktmäßig die
familienfreundliche Schritte wie
Erneuerung und Erweiterung der
Begegnungszonen, Rad- und
VS Treffen. Das klare Bekenntnis
Gehwegmaßnahmen, Kinder-

Der Lohn für ständiges Bemühen: Wir wurden in Wien zur „Familienfreundlichen
Gemeinde“ erhoben.

spiel- und Erlebnisplätze, öffentliche Beleuchtung und vieles mehr.
Beliebte Kulturwochen
„All unsere Arbeit ist darauf ausgerichtet, dass die Bürgerinnen
und Bürger zufrieden sind, sich
wohlfühlen und sich unsere Gemeinde lebens- und liebenswert
weiterentwickelt“, unterstreicht
Bürgermeister Glanznig. Mit den
Treffner Kulturwochen kommt die
kulturelle Gegendtaler Vielfalt
ganz besonders zum Ausdruck.
Hier wird Gemeinschaft gelebt.
Vielfältiges Vereinsleben
Der Sport ist eine weitere Zutat
für ein gesundes Gesellschaftsleben. Damit ist nicht allein die
Gerlitzen mit ihren vielfältigen
Möglichkeiten gemeint, sondern
natürlich auch „zu ebener Erd“

eine ganze Reihe attraktiver Fitness- und Bewegungsangebote.
Das Spektrum reicht von Fußball,
Tennis, Eisschießen, Wasserschifahren bis zum Judo. Die zahlreichen Top-Erfolge sprechen für
sich. „Gerade in unseren Vereinen
mit ihren sensationell vielen
ehrenamtlich tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern spiegelt
sich überaus positiv unser lebendiges Freizeit- und Gemeinschaftsleben wieder“, betont
Glanznig.
Lebensadern der Gemeinde
Gemeindestraßen, Verbindungswege und das ländliche Wegenetz
insgesamt sind die Lebensadern
einer Gemeinde. Ihrer Erhaltung
und Erweiterung kommt deshalb
größte Bedeutung zu und ist stets
ein beträchtlicher „Brocken“ im

Verkehrsberuhigung
Ein großer Schritt zur Verkehrsberuhigung wird derzeit in Sattendorf gesetzt. Unter anderem
wird der Fahrbahnquerschnitt der
B 94 Ossiacher Straße in der Breite reduziert und die so gewonnene Fläche zur Verbreiterung des
Ossiacher-See-Radwegs genutzt.
Mayer: „Damit wird dieser Abschnitt wesentlich sicherer und
auch die Lärmbelastung für die
Anrainer reduziert.“ Investitionshöhe: 900.000 Euro.

Gemeinsam
geschafft
• Größere Sicherheit:
Errichtung von
Fußwegen (NMS-B98)
• ÖBB-Haltestelle
Annenheim
• Fußgängerübergänge
Treffen und Einöde
• Verkehrsberuhigung
B 94 Sattendorf
• 110 Kilometer Straßen werden eis- und
schneefrei gehalten,
davon 30 Kilometer als
freiwillige Leistung der
Gemeinde
• Spielplätze VS Sattendorf und VS Treffen
• Sanierung der Volksschulen
• Geh- und Radweg Ortskern Treffen

Marktmusik Treffen – ein Qualitätsfaktor für musikalisches Erleben.
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Haushaltsplan. „Wir stellen dafür
jährlich rund eine Millionen Euro
bereit“, erklärte Vizebürgermeister Armin Mayer, für das öffentliche Straßen- und Wegenetz
zuständig. Zuletzt wurden die
Hofzufahrten Gypser und Bernliegerweg errichtet, ebenso neue
Abbiegespuren am Priglweg,
Glockweg (B 98) und an der B 94
(Apotheke, Hotel eduCARE).
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Gemeindevorstand
Dipl.-Ing. Martin Kreilitsch

Vizebürgermeister
Armin Mayer

Bürgermeister
Klaus Glanznig

Gemeinderätin
Mirjam Kalin

„Mein politisches Motiv war
und ist es, ein gemeinsames,
soziales und ausgewogenes
Miteinander für Alt und Jung
in Treffen zu
pflegen.“

Gemeinderat
Armin Misotitsch

„In meiner politischen Tätigkeit und meinen Entscheidungen im Gemeinderat gilt
immer der Grundsatz: Mit Ehrlichkeit und Verantwortung für
ein l(i)ebenswertes Treffen.“

„Für mich ist es ein großes
Geschenk, in der Politik tätig
sein zu dürfen, da man die
Möglichkeit bekommt, die Zukunft für den Ort, in den man
zu Hause ist, mitzugestalten!“
Gemeinderat
Andreas Fillei

„Bildung ist die Basis jeder
positiven Entwicklung. Mir ist
es wichtig, dass wir in unserer
Gemeinde mit der besten Ausstattung die besten Vorrausetzungen dafür schaffen!“

Gemeinderätin
Bettina Harnisch

„Als Annenheimer möchte ich
für die Menschen in unserer
Gemeinde da sein. Halten
wir zusammen, so werden
wir auch gemeinsam Corona
überstehen.“
Gemeinderat
Eberhard Winkler

„Die Erreichbarkeit aller Ortsteile und deren Erhaltung jetzt
und in Zukunft sicherzustellen,
ist und bleibt eine ständige
Herausforderung, der ich mich
gerne gestellt habe und stelle.“
Gemeinderat
Josef Pfeifhofer

LAbg. Gemeinderat
Dipl.-Ing. Christof Seymann

„Wichtig ist, gemeinsam mit
den TreffnerInnen Strategien
zu entwickeln, damit wir in
einer gesunden Umwelt leben
und sich bietende Chancen
für unsere Gemeinde nützen.“

Unser SPÖ-Gemeinderatsteam für Sie im Einsatz!

„Mein Ziel ist es, mit der Raumplanung die Siedlungsgebiete
so weiter zu entwickeln, dass
sie uns und nachfolgenden
Generationen maximale Lebensqualität bieten.“

„Es ist mir sehr wichtig, dass
neben den größeren Projekten auch die kleineren Anliegen unserer Bürgerinnen und
Bürger sehr ernst genommen
werden.“

„Im konstruktiven Miteinander
ist uns vieles gelungen. Sie
können darauf bauen, dass
wir uns als Erstes immer fragen: Was haben unsere Bürgerinnen und Bürger davon?“

