BAUSTELLEN-ABFALL = KEIN SPERRMÜLL
Wusstest Du schon, dass…
…manche Dämmstoffe (XPS-Platten, Mineralwolle …) seit 2016 gefährlicher Abfall
sind? Diese zählen zu den Baustellenabfällen!
Daher werden diese Materialen bei der Sperrmüllsammlung nicht angenommen!
… auch in Osttirol Baustellen-Abfälle an einen befugten Sammler übergeben werden
müssen?
… bei einer guten Trennung der Baustellenabfälle viel Geld gespart werden kann?
Trenne am Bau: Holzabfälle, Bauschutt (Beton, Ziegel etc.), Altmetall (Blech,
Kabel etc.), Baustellenabfall (Heraklith, Gipskarton, Kehricht etc.), Dämmstoffe
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St. Johann im Blick
Liebe St. Johannerinnen, liebe St. Johanner!
Für viele von uns geht ein arbeits- und ereignisreiches Jahr seinem Ende zu!
Mit der Neuerstellung und Anpassung der Gesam nfrastruktur im Ortsgebiet von Oberleibnig ist ein
wich ges und notwendiges Großprojekt nun umgesetzt - als Beispiel wurde unter anderem die Tiwagund Telekomleitungen erdverkabelt und die störenden Freileitungen und Masten besei gt oder auch
die LWL-Verrohrung fer ggestellt.
Danke sagen möchte ich an der Stelle den Anrainern für ihr Verständnis und Entgegenkommen, das
im Zuge der Baumaßnahmen und der damit verbundenen diversen Einschränkungen immer wieder
erforderlich war.

D AS BER AT I G ERN!
Informiere dich über die Inhaltsstoffe der eingesetzten Baumaterialen
und vergleiche Alternativen ohne gefährliche Stoffe. Besonders bei
Dämmmaterialen gibt’s Materialien, die auch in Zukunft ökologisch
entsorgt werden können.

Für große Freude und Begeisterung - nicht nur bei den Kindern - sorgte die Neuerstellung des großen Waldspielplatzes mit
einer Vielzahl von Spiel- und Turngeräten.

Auf kei nen Fall: Baust ellenabf älle über Rest-/ Sperrmüll, Biomüll oder

Ebenso eine zukun sweisende Notwendigkeit war wiederum die Weiterführung der Generalsanierung der Gemeindestraße
nach Oberleibnig und auch der Baubeginn und zügige Baufortschri am OSG-Wohnbau am alten Schulplatz im Dorfzentrum.

in den W ertstoffcontainern entsorgen. Das führt zu unnötigen Kosten.
Vielen Dank für Deine Mithilfe!
© Bernd Weidenauer i.A. der ARA

An einen Haushalt

Um welt berater: G erh ard Luss er I T el. 0 4 85 2/ 6 9 09 0/ 13 I www. awv -os tti rol. at

Auch die Anschaﬀung eines zeitgemäßen Kommunaltraktors hat sich bereits bewährt und wird in Zukun die Bearbeitung
und Betreuung des Gemeindegebietes erleichtern und verbessern.

Neben diesen erfreulichen und zweifellos posi ven Entwicklungen ereigneten sich auch nega ve, wie die Muren- und Windwurfproblema k mit den entsprechenden Elementarschäden im heurigen Herbst.
Wenn die Ereignisse auch nicht zur großen Katastrophe auswuchsen, so waren die Schäden und Belastungen doch enorm,
allein der Windwurf und Holzbruch in unserem Gemeindegebiet beläu sich auf geschätzte 15.000 m .
Hervorheben und bedanken darf ich mich besonders beim Kommandanten und den Männern unserer Feuerwehr, die bei
Vorsorge-, Sicherungs- und Aufräumarbeiten viele Einsatzstunden leisteten.

Übernahmekriterien für die ÖLI-Sammlung

Für uns im Gemeinderat und in der Verwaltung gilt es vermehrt nach vorne zu schauen und die Problem- und Aufgabenstellungen für unsere Gesellscha couragiert anzugehen und bestmöglich abzuarbeiten.
Mein herzlicher Dank gilt allen in der Gemeinde und darüber hinaus, die uns auf diesem Weg begleiten und unterstützen, und
damit unser aller Dasein und Zukun gestalten.

1. In einer Ölibox dürfen nur Haushaltsöli (3,1 lt.) mit Altspeiseöl bzw.
–fett eingebracht werden – 144 Stk. pro Box!
2. Die ÖLI müssen gut befüllt und dicht verschlossen sein!
3. Die ÖLI-Gitterboxen dürfen nicht beschädigt werden, d. h. bei der
Anlieferung bzw. bei der Abholung der Box sind Beschädigungen
auf dem Lieferschein zu vermerken.
4. Frittenkübel und Gastro-Öli müssen extra auf einer Palette
gesammelt und mit einer Wickelfolie umwickelt werden.
5. Verschmutzte oder beschädigte leere Öli werden von den
Gemeinden nicht angenommen.
6. Mitteilung per Mail an den Umweltberater des AWVO, wenn z.B.
Öli ausgehn oder defekte Öli bei der Anlieferung dabei sind etc.
7. ÖLIs werden nur 1 zu 1 getauscht – zusätzlich gelieferte leere Ölis
werden der Gemeinde verrechnet.

JA!

NEIN!

Diese Box ist in Ordnung!

Solche Boxen werden in Zukunft
nicht übernommen!!

Umweltberater AWVO Tel.: 04852/69090 13; Handy: 0676 37 62 523
Email: lusser@awv-osttirol.at

Preisverleihung Landessieger
Unsere Landessieger
Anna Wibmer (Konditorin bei Fa. Joast) und Chris an Klocker (Bodenleger bei Fa. Hassler)
wurden für ihre tollen Leistungen beim Lehrlingswe bewerb im Linzer Gymnasium ausgezeichnet.
Dabei dur e ich im Namen der Wohnsitzgemeinde gratulieren und eine Anerkennung überreichen.
Nochmals herzliche Gratula on und weiterhin viel Erfolg.

Sauberkeit und Ordnung
Immer wieder an mich herangetragen werden Beschädigungen, Reinigungs- und Sauberkeitsmängel bei Gemeinde- und Vereinsobjekten.

Ein Kaminbrand am 10. Dezember in den Morgenstunden in Unterferch machte ebenfalls einen Einsatz der Feuerwehr notwendig; dabei kamen weder Personen noch Gegenstände zu Schaden.
Um eben für Einsätze jeglicher Art gerüstet zu sein, wurden Übungen zu allen möglichen Einsatzszenarien durchgeführt. Zahlreiche Mitglieder unserer Wehr besuchten versch. Lehrgänge an der Landesfeuerwehrschule, um Neues sich anzueignen, aber
auch das bereits erworbene Wissen zu stärken.
Erstmals wurde ein Mannscha sschießen des Abschni es Lienz West am 9. und 10. November im Schießstand unserer Schützenkompanie abgehalten; ausgezeichnete Beteiligung sämtlicher Feuerwehren des Abschni es und viel Kameradscha lassen
diese Veranstaltung in guter Erinnerung bleiben. An dieser Stelle nochmals ein Danke an die Schützenkompanie für Mithilfe
und Unterstützung!

Für jeden verständlich muss es im öﬀentlichen Raum gewisse Grundregeln der Nutzung geben.
Eine Selbstverständlichkeit und immer schon gül g ist:
• Wer herräumt, der räumt auch zurück
• Was sauber übernommen wird, ist auch wieder gereinigt zu übergeben
• Selbstredend ist auch die Meldepﬂicht und Wiedergutmachung bei Beschädigung
am öﬀentlichen Gut
Allein Vorbildwirkung und Anstand gebietet die Einhaltung dieser im Zusammenleben wich gen und einfachen Regeln.

Wich ge Beschlüsse im Gemeinderat:
•

Erlassung einer Hundesteuerverordnung.
Auf Grund behördlicher Vorschreibungen musste der Gemeinderat nun auch in unserer Gemeinde mit Beginn ab 01.01.2019 eine
Hundesteuer einführen. Die jährliche Gebühr pro Hund beträgt EUR 30,00.

•

Erlassung einer Verordnung über die Einhebung des Erschließungsbeitrages.
Auch in diesem Fall war der Gemeinderat dazu angehalten, den Erschließungsbeitrag über eine Verordnung der aktuellen Gesetzeslage anzupassen.

•

Beschluss über Kauf der Gp. 134, KG 85031 St. Johann im Walde.
Um eine zukün ige gewerbliche Entwicklung zu ermöglichen, soll die im Besitz der römisch-katholischen Pfarrpfründe stehende Gp.
134 (neben der Bundesstraße einliegend) angekau werden. Der Gemeinderat fasste hierfür den ersten Grundsatzbeschluss.

•

Gebührenanpassungen der Verordnungen für die Wasserleitungsgebühren-, Kanalgebühren- und Abfallgebührenordnung.
Wegen steigender Kosten in den angeführten Bereichen war es leider unumgänglich Indexanpassungen bei den Gebühren vorzunehmen. Bei einigen Gebühren und Abgaben erfolgte die letzte Anpassung letztmalig vor 5 Jahren. Bei den Wasser- und Kanalgebühren
ergeht insofern eine Änderung, als dass kün ig die Zähler Ende des Jahres abgelesen werden. Ich bi e deshalb diesen neuen Termin
zu beachten und die Zählerstände pünktlich ab Jänner 2019 wie bisher gehandhabt via Telefon, E-Mail oder WhatsApp bekannt zu
geben. Für die Mühewaltung bedankt sich schon jetzt die Gemeindeverwaltung.

•

Grenzanerkennung ﬂächengleichen Grundtausch laut Vermessungsurkunde Dipl.-Ing. Rudolf Neumayr GZ: 7600/2017.
Die grundbücherliche Durchführung des in der Natur schon bestehenden Begleitweges an der Bundesstraße im Bereich Lipp bis Bundschuh wird demnächst erfolgen.

•

Beschluss über Änderung der Mietzins- und Annuitätenbeihilfe – geänderte Richtlinie ab 01.01.2019
Vom Gemeinderat wurde im Dezember noch die Änderung der Mietzins- und Annuitätenbeihilfe beschlossen. Dies vor allem deshalb
um der vom Land Tirol angepassten Richtlinien zu entsprechen. .

•

Erfolgte Beschlüsse im Bereich Raumordnung:
1. Änderung des Flächenwidmungsplanes im Bereich einer Teilﬂäche der Gp. 67/12 von Freiland in Wohngebiet
2. Änderung des Flächenwidmungsplanes im Bereich von Teilﬂächen der Gp. 318/2 von Freiland in Wohngebiet, von Teilﬂächen der
Gpn. 320/2 und 320/3 von Wohngebiet in Freiland, der Gp. 379/2 von Sonderﬂäche Hofstelle in Wohngebiet und von Wohngebiet
in Sonderﬂäche Hofstelle.
3. Änderung des Bebauungsplanes im Bereich der Gpn. 138/3 und 138/4.
4. Änderung des Flächenwidmungsplanes im Bereich der Gpn. 99/1, 99/2, 874 und 843/1 von Freiland in Landwirtscha liches
Mischgebiet bzw. von Landwirtscha liches Mischgebiet in Freiland
5. Neuerlassung und Änderung des Bebauungsplanes und ergänzenden Bebauungsplanes im Bereich der 843/1, 874, 99/1, .11/2,
116, und 118/1.

Geburten und runde Geburtstage - Dank und Gratula on
Ein herzliches Willkommen und den Eltern viel Freude und Glück an ihren/unseren neuen jungen Gemeindebürgern Helena Gollner und
Madlen Staubmann.

Gratulieren dürfen wir auch unserer Schri führerin a.D. OV Lublasser Melanie (vorm. Wibmer/Melcher), die am 1. September dieses Jahres den Bund der Ehe mit ihrem Dominik geschlossen hat.
Liebe Melanie: Herzlichen Dank für deine geleistete Arbeit in unserer Wehr!
Das bald zu Ende gehende Jahr war wiederum geprägt von viel Kameradscha , Eifer und Ehrgeiz bei Übungen, Trainings und
Erfolgen der Bewerbsgruppen, aber auch bei den Einsätzen konnte der nö ge Erfolg verzeichnet werden. Am 27. Dezember
wird die Jahreshauptversammlung das Feuerwehrjahr oﬃziell beenden.
Zur Weihnachtszeit darf wohl an den sorgsamen Umgang mit oﬀenem Licht und Feuer erinnert werden! (Entzünden von Kerzen am Christbaum, Raketen zu Silvester, ….)
Allen Kameraden, den örtlichen Vereinen und Ins tu onen und vor allem den Bürgern unserer Gemeinde sei auf diesem
Wege für die Belange der Feuerwehr aufrich g gedankt!

Zu runden Geburtstagen gratulieren konnte ich auch Josef Vergeiner, Maria Großlercher und Friedrich Lublasser.

Wir wünschen noch besinnliche Tage des Advents, frohe Weihnachten und ein gesundes, erfolgreiches und von Go es Segen
begleitetes neues Jahr!

Abschließend darf ich euch allen noch erholsame und friedvolle Weihnachtsfeiertage und ein gesundes und erfolgreiches
Jahr 2019 wünschen.

Text: Holzer Alois
Bilder: FF St. Johann i. W.

Das Jahr 2018 unserer Feuerwehr
Wenngleich das heurige Jahr ein eher ruhigeres im Hinblick auf erforderliche Einsätze war, bleibt uns der 29. und der 30.
Oktober noch lange in Erinnerung. Schon seit Samstag, 27. Oktober waren im ganzen Bezirk anhaltend starke Regenfälle zu
verzeichnen und sollte sich die Lage in den kommenden Tagen in Richtung Katastrophe verschlechtern.
Sämtliche Blaulichtorganisa onen des Bezirkes wurden seitens der zuständigen Behörde schon am Sonntag, 28. Oktober in
Alarmbereitscha versetzt und Maßnahmen zur Abwendung einer vorhersehbaren Katastrophe getroﬀen.
Auch in unserer Gemeinde wurden die Wildbäche tagsüber und auch nachts beobachtet, um ev. Vorkehrungen im Falle eines
Naturereignisses treﬀen zu können.
Als dann am späten Nachmi ag des 29. Oktober die Lage im gesamten Bezirk ein Ausmaß erreichte, das man einer Katastrophe gleichstellt, erreichte gegen 19.30 Uhr ein Anruf auch unsere Feuerwehr, dass in Michelbach eine Hangexplosion zwischen
den beiden Wohnhäusern den Eintri von Erdreich, Wasser und Schlamm das Wohnhaus Nr. 13 stark in Mitleidenscha gezogen hat. Eine Erkundung durch BGM (Gemeindeeinsatzleitung) und Feuerwehrkommandant ergab zwar Beschädigungen am
und im Gebäude, jedoch kamen -was wohl das wich gste ist - alle Bewohner des Hauses unbeschadet davon.

Am selben Tag musste um 21.56 Uhr Sirenenalarm ausgelöst
werden, da eine Mure des Gossenbaches die L393 (Kienburger Landesstrasse) gänzlich verlegte.

Jungbauernscha /Landjugend St. Johann im Walde
ERNTEDANK
Wie jedes Jahr, fand natürlich auch heuer im Herbst wieder das Erntedankfest sta .
Deshalb hieß es einige Tage vorher „Krone binden“. Mi lerweile sitzt beim Binden beinahe
jeder Handgriﬀ und die Arbeit war schnell verrichtet.
Am 30. September traf man sich dann schon in aller Früh zum Brötchen schmieren, Erntegaben herrichten und Fürbi en und Lesung einstudieren. Nach der Messe gab es dann eine
kleine Agape, bei der uns die Pfarre unterstützte.
Die JB/LJ und die Pfarre bedanken sich recht herzlich bei allen für die freiwilligen Spenden und
die Gaben!

LANDJUGENDBALL
Am 27. Oktober folgte unser alljährlicher Landjugendball, bei dem der „Musischwung“ aus Salzburg für beste Unterhaltung sorgte.
Im Saal wurde musiziert und getanzt, bei unserem Schätzspiel wurde ﬂeißig geraten und gerätselt und in der Fotobox wurden Erinnerungen festgehalten.
Bis in die frühen Morgenstunden blieben manche Besucher.
Eine Veranstaltung die mit viel Arbeit verbunden ist, sich aber immer lohnt, denn wir können jedes Jahr wieder viele Gäste empfangen.

KRAMPUSTAGE

MARTINSUMZUG

Anfang Dezember zog wieder der Nikolaus mit seinen Engeln, Lo er, Li erin, Spielmann und
natürlich auch den Krampussen von Haus zu Haus.
Viele leuchtende Kinderaugen gab es zu sehen, als der heilige Nikolaus den Raum betrat.
Die meisten Kinder ha en großen Respekt vor ihm und natürlich auch vor seinem Gefolge.
Ohne grobe Verletzungen haben wir unsere drei Krampustage verbracht und wünschen uns das auch fürs nächste Jahr!

Für den Mar nsumzug galt es, wie jedes Jahr
Pferd samt heiligem Mar n sowie die Agape zu
organisieren.

Zur gleichen Zeit kam extrem starker Wind auf, wodurch die Gemeindestrasse von Oberleibnig bis zur Abzweigung Schlaitner
Weg durch zahlreiche umgestürzte Bäume unpassierbar geworden war.
Die SLG Oberleibnig versuchte zwar die Wege frei zu machen, musste jedoch auf Grund Gefährdung der Einsatzmannscha en
das Vorhaben auf die frühen Morgenstunden des folgendes Tages verlagern. Am darauﬀolgenden Tag – als sich die extreme
We erlage wieder etwas beruhigt ha e - waren die Mithilfe bei Aufräumarbeiten an der Kienburger Landesstrasse, in Michelbach und der Gemeindestrasse Oberleibnig Aufgabe der Feuerwehr.
Mit ruhigem Gewissen kann festgestellt werden, das der gesamte Bezirk nach all diesen Ereignissen mit einem „blauen Auge“
davongekommen ist.

Wir bedanken uns auf diesem Weg noch einmal recht herzlich bei all unseren Sponsoren
und allen, die uns das ganze Jahr über unterstützen!

Kindergarten St. Johann im Walde
Wir haben das diesjährige Kindergartenjahr mit 11 Kindern im Alter von 3 - 6 Jahren
gestartet.
Seitdem haben sich schon viele neue Freundscha en zwischen den Kindern entwickelt.
In den Kindergarten zu gehen macht den Kindern seid diesem Jahr noch viel mehr
Spaß.
Denn sie ﬁnden nun auch am Spielplatz alles vor, was ihr Herz begehrt.
So hieß es: „Danke für das tolle Baumhaus und für den Kle erparcours. Danke, dass wir
nun viel Platz in der Sandkiste haben und dort auch mit Wasser spielen können. Danke
für Alles!“
Wir genießen nun das gemeinsame Spiel und freuen uns auf ein erlebnisreiches Jahr.

Nach der kurzen Messe standen wir dann mit
Punsch und den Keksen, die von den Kindergartenkindern gebacken wurden bereit, damit sich
alle aufwärmen und stärken konnten.

Ein Jahr voll Musik und Kameradscha

So ein straﬀes Sommerprogramm verlangt nach guter und ausgiebiger Vorbereitung und so begann die Probenzeit bereits
Mi e Februar. Neben den wöchentlichen Proben waren sowohl ein Samstag-Workshop, für welchen man ausgezeichnete
Dozenten für die verschiedenen Musikregister engagieren konnte, als auch einige Marschierproben Teil der langen und intensiven Vorbereitungszeit.
Die Musikkapelle St. Johann im Walde kann wieder zufrieden auf die vergangene Saison 2018 zurückblicken. 18 Ausrückungen
zählte der Terminkalender der Musikan nnen und Musikanten diesmal. Darunter waren wieder kirchliche Anlässe wie Prozessionen, die Erstkommunion oder die Messgestaltung zur Hl. Cäcilia. Natürlich waren wir auch zur Stelle als, zur großen Freude
der ganzen Gemeinde, Bischof Hermann Gle ler zum Kirchweih-Jubiläum zu Besuch in St. Johann war.

Zum dri en Mal veranstaltete die Musikkapelle zusammen mit dem Hü enwirt einen Musikantenwandertag auf die Hochschoberhü e Mi e August. Umrahmt von den musikalischen Klängen verschiedener Weisenbläser aus Nah und Fern und im
Glanz der Schobergruppe ist dieser gemeinsame Ausﬂug immer wieder ein besonderes Erlebnis.

Großes Highlight der letzten Saison war das tradi onelle Pﬁngstkonzert im Gemeindesaal Ainet. Mar n Wibmer übergab dort
nach 10 Jahren Kapellmeistertä gkeit den Taktstock an seinen jungen Nachfolger Luca Dallavia, welcher sich mit viel Engagement seiner neuen Aufgabe hingibt.

Die Cäcilia-Messgestaltung war die letzte Ausrückung des Jahres. Als gemeinsamen Saisonausklang fuhr man im Anschluss
an die hl. Messe mit einem Bus nach Kals, wo man bei Speis, Trank und ﬂo er Unterhaltungsmusik einen gemütlichen Nachmi ag im Lesacher Hof verbrachte.
Die am 9. Dezember von der Musikkapelle veranstalteten „St. Johanner Adventklänge“ in der Pfarrkirche beendeten die
Musiksaison dann endgül g. Mit dabei waren neben den St. Johanner Kirchenbläsern und der St. Johanner Klarine enmusik
auch die Kinder der Volksschule sowie Martha Lukasser und Sandra & Uwe Bachlechner. Alle Mitwirkenden sorgten gemeinsam für einen ruhigen und besinnlichen Adventabend.

Neben drei Tourismuskonzerten in der eigenen Gemeinde, konzer erte man auch beim Old mer Traktor-Pulling in Feld, beim
Maibaumfest in Strassen, bei einem Abendkonzert in Kals, im Borg Areal in Lienz, auf der Naturfreundehü e am Ze ersfeld
und, nun schon das dri e Jahr in Folge, in Pfalzen in Süd rol.
Das diesjährige Bezirksmusikfest wurde in Matrei in Os rol gefeiert, wo es der Musikkapelle St. Johann im Walde gelang, bei
der Marschierwertung die höchste Punktezahl in der Gruppe B zu erkämpfen.

Die Musikkapelle St. Johann im Walde bedankt sich bei den treuen und zahlreichen Zuhörern und bei allen großzügigen Unterstützern und Helfern und wünscht frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr!

