
An einen Haushalt                                          Amtliche Mitteilung                                                Zugestellt durch Österreichische Post 
 

 

St.  
 

 
 
 
 

 
 

Schnee in Hülle und Fülle – Niederschläge wie schon seit Jahrzehnten 
nicht mehr, damit verbunden viele langwierige Straßensperren und zum 
Teil mehrtägige Stromausfälle, eine nach wie vor gravierende Corona-
Pandemie mit all ihren sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen, denen 
wir kaum Herr werden, beschreiben große momentane Probleme.  
 
Den enormen Herausforderungen gegenüber stehen bemühte, engagierte 
Menschen, die da sind, wenn sie gebraucht werden! 
 
Mit ihrem Einsatz garantieren sie für funktionierende Strukturen in unserer 
Gemeinde und darüber hinaus. Als Beispiele angeführt seien hier die 
Schneeräumer, die mit viel Umsicht und Verantwortungsgefühl ihren keineswegs ungefährlichen 
Job verrichten oder auch aktuell das Medizin-, Verwaltungs- und Ordnerpersonal bei den vor 
kurzem durchgeführten Gemeinde Antigen Tests. 
 
Gerade die Freiwilligen, unentgeltlich Tätigen, erbringen allein in Tirol statistisch erhoben 2,5 
Millionen Stunden wöchentlich Leistungen, die für die öffentliche Hand sicher unbezahlbar wären. 
 
Menschen mit Engagement und sozialem Gespür bereichern unsere Gemeinde und unser Land 
in großem Maße und helfen die Herausforderungen unserer Zeit zu bewältigen – ihnen gebührt 
unser Dank! 
 
Corona – Antigentestung 

 
Tirol rief zur großen Corona Antigentestung auf. Auch 
wir machten mit und ermöglichten trotz intensiven 
Schneefalls am 8. Dezember die kostenlose Testung. 
Es konnten 72 Proben genommen und ausgewertet 
werden.  
 
Hiermit möchte ich mich sehr herzlich bei unseren 
Teams für einen reibungslosen Ablauf bedanken. Bei 
der Freiwilligen Feuerwehr, dem med. Personal geführt 
von Dr. Egon Messner sowie dem 
Verwaltungspersonal. Außerdem gilt auch ein 
besonderer Dank der Schützenkompanie für die 
Bereitstellung der Räumlichkeiten und ihrer Mithilfe an 
dieser besonderen Aktion. 
 
Es ist immer wieder erfreulich zu sehen, dass durch die Bereitschaft zur Mithilfe und den 
Zusammenhalt in unserer kleinen Gemeinde, solche Veranstaltungen immer wieder durchgeführt 
werden können. 
 
Trotz aller Umstände frohe und besinnliche Weihnachten wünscht euch allen Bürgermeister 
Franz Gollner mit Gemeinderat und Verwaltung. 

 

 

 

Text: Beate Oberlojer     
Bild: Gemeinde St. Johann im Walde 
 



Friedhofsbauarbeiten 

Auf unserem Friedhof ist im heurigen Sommer nach umfangreichen widmungs- und 
baurechtlichen Abläufen eine seit längerer Zeit geplante Baumaßnahme durchgeführt und 
abgeschlossen worden. 

Eine wichtige und notwendige Maßnahme war die Errichtung einer betonierten Rampe am 
westseitigen Aufgang zum Friedhof, mit Schmiedeeisernem Geländer und entsprechender LED-
Gehwegbeleuchtung, damit man die Gräber auch barrierefrei erreichen kann. 

Um die Lagermöglichkeiten für Friedhof-
Gerätschaften und Schanzmaterial zu erweitern und 
damit den bestehenden Raum in der Leichenkapelle 
für die Lagerung von Kirchengütern freizumachen, 
wurde südseitig auf Friedhofsniveau ein gefälliges, 
an den Bestand angepasstes Gebäude mit 
Schindelwalmdach erstellt. 

Im Zuge der Grabungsarbeiten wurden auch 
Leitungen und Anschlüsse verlegt, die eine 
verbesserte und ausfallssichere Beschallung bei 
kirchlichen Abläufen garantiert! 

Eine weitere Notwendigkeit war auch die Anlage einer 
zeitgemäßen Sortierstelle für anfallenden Abfall, Erdreich und 
Pflanzenresten, die nun in offener, übersichtlicher Form gestaltet 
wurde.  

Auch ein Teil der Friedhofsadaptierung war die neue Situierung des 
schon seit Jahren bestehenden Gedenkplatzes für die 
Verstorbenen unserer aufgelassenen Gräber, nun am 
Westeiteigen Kirchhof, in schöner, würdiger Form mit Grabsteinen 
und Tafeln. 

Für die gut gelungenen und sauber ausgeführten Baumaßnahmen 
gebührt großer Dank und Wertschätzung den ausführenden 
Firmen vor allem aber auch den Fleißigen Facharbeitern und 
Helfern und dem umsichtigen Baukoordinator Martin Gollner, ohne 
die der, für den Umfang, doch knappe Kostenrahmen von € 
55.000,- nicht zu halten gewesen wäre. 

Text: Franz Gollner     Bilder: Martin Gollner 

 

 

 

 

 

 



 

  Unsere Feuerwehr im Jahr 2020 
Das  Jahr 2020  ist  für uns alle ein prägendes. COVID 19 mit all  seinen Herausforderungen begleitet uns 
zumindest schon seit März und stellt dadurch auch die Feuerwehren vor neue Aufgaben und Spielregeln. 
Die gesetzten,  teils drastischen Einschnitte  im Feuerwehralltag waren  rückblickend unausweichlich und 
richtig,  um  nicht  nur  die  Einsatzbereitschaft  aufrechtzuerhalten,  sondern  auch  die  eigenen Mitglieder 
bestmöglich  zu  schützen.  Wie  wir  alle  wissen,  ist  die  Corona‐Krise  noch  lange  nicht  überstanden, 
Weiterentwicklung  der  Situation  ungewiss.  Auf  Grund  dieser  Tatsachen  mussten  sämtliche  Bewerbe, 
Veranstaltungen aber auch der Lehr‐, Übungs ‐ und Ausbildungsbetrieb auf ein Minimum reduziert werden. 

Glaubte man nach dem Frühjahr  in ein halbwegs „normales“ Feuerwehrleben zurückkehren zu können, 
machte der Herbst alle Hoffnungen zunichte. Dringend notwendige Sitzungen und Besprechungen auf Orts‐
, Bezirks‐ und Landesebene konnten und können nur mehr online abgehalten werden.  Im Sommer und 
Frühherbst  konnten  wir  zwar  einige  Übungen  abhalten,  mussten  jedoch  die  vorgegebenen 
Schutzmaßnahmen strikt einhalten. Ein Highlight war sicher die Übung Flugdienst der Bezirke Kitzbühel und 
Lienz am 12. September im Bereich Oblasser Stausee. 

Einige  kleinere  Einsätze  wie  ein  Wildunfall  im  Bereich 
„Gschwenter  Mielaue“  im  Feber,  das  Hochwasser  am  30. 
August, als auch Einsätze anlässlich der Starkschneefälle vom 
5.‐8.  Dezember  2020  mussten  unter  all  den 
Schutzmaßnahmen abgearbeitet werden.  

Zur  Unterstützung  der  Einsatzkräfte  bei  Kaminbränden, 
Suchaktionen,  dient  seit  April  dieses  Jahres  eine 
Wärmebildkamera, welche  durch  großzügige Unterstützung 
des Landes Tirol angekauft werden konnte. 

Betreffend die ergiebigen Schneefälle darf auf das Freihalten 
der  Kamine  von  Schnee  erinnert  werden  (Rauch  muss  ins 
Freie  dringen  können),  da  ansonsten  ernste  Gefahr  durch 
Kohlenmonoxid (CO2) ‐ Vergiftung besteht. CO ist ein geruch‐
,  farb‐  und  geschmackloses  Gas,  das  über  Hemmung  der 
inneren  Atmung  lebensbedrohliche  Vergiftungen 
hervorrufen kann. 

Wer hätte  sich  im  Jänner  –  als wir  noch gemeinsam einen 
gemütlichen  Abend  auf  der  Würfele  Hütte  verbrachten  – 
gedacht,  dass  das  restliche  Jahr  für  uns  alle  so 
herausfordernd wird? Gerade die massiven Starkschneefälle 

der  vergangenen  Tage  haben  gezeigt,  dass  die  Zusammenarbeit  aller  Hilfsorganisationen  von  größter 
Wichtigkeit ist und trotz der akuten Einschränkungen Aufgaben für die Sicherheit der Bevölkerung rund um 
die Uhr erfüllt werden müssen. 

Zur Weihnachtszeit darf wohl nochmals an den sorgsamen Umgang mit offenem Licht und Feuer erinnert 
werden! (Entzünden von Kerzen am Adventkranz und Christbaum, Raketen zu Silvester, ….). 

Hoffen wir,  dass der  gewohnte Alltag,  die  Kameradschaft  und unser Miteinander  alsbald  zurückkehren 
möge! Allen  Kameraden,  den örtlichen Vereinen und  Institutionen  und  vor  allem den Bürgern unserer 
Gemeinde  sei  auf  diesem  Wege  für  die  Belange  und  Anliegen  der  Feuerwehr  ein  „Vergelt´s  Gott 
ausgesprochen! 

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

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

 



Schule in der Corona Krise 

Das Jahr 2020 ist ein Jahr, das uns alle vor große 
Herausforderungen stellt! Ausgelöst durch die Corona Krise, waren 
auch wir im schulischen Bereich gezwungen, spontan auf eine 
Situation zu reagieren, die noch nie zuvor da gewesen ist! 

Seitdem ist der schulische Alltag geprägt von täglichen 
Hygienemaßnahmen, wie dem Tragen eines Mund- und 
Nasenschutzes, regelmäßigem Desinfizieren und Waschen der 
Hände und ein oftmaliges Lüften der Klassenräume. 
Auch Lockdownphasen blieben leider nicht aus und somit waren wir 
wieder gezwungen, auf Distance Learning umzustellen. Trotz der 
erschwerten Bedingungen haben wir das Schuljahr bis jetzt gut 
gemeistert und blicken zuversichtlich in die Zukunft! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Weihnachtspakete für Osttiroler Familien in Not 
 
In der Adventszeit besorgten die Schülerinnen und Schüler 
der Volksschule St. Johann gemeinsam mit ihren Eltern 
Weihnachtsgeschenke für bedürftige Familien in Osttirol, 
welche sie liebevoll und weihnachtlich verpackten. 
Diese wurden dann in die Schule gebracht und schließlich 
von einem Team des Roten Kreuzes Osttirol abgeholt. 
Die Kinder waren sehr begeistert von dieser Aktion, und wir 
alle finden es sehr schön, jenen Menschen eine 
weihnachtliche Freude zu bereiten, denen es nicht so gut 
geht! 
 

  

 

 

  



Spaß im Schnee! 

Der Wintereinbruch hat in Osttirol sehr viel Schnee gebracht! 
Nach einigen Tagen widriger Wetterbedingungen, konnten sich die 
Kinder umso mehr darauf freuen, sich im Schnee so richtig 
auszutoben! 
Das ist immer wieder ein großer Spaß! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

„Das beste zum Spielen für ein Kind ist ein anderes Kind!“ 
 

Heuer sind wir mit 19 Kindern im Alter von 3-6 Jahren in das neue Kindergartenjahr gestartet. 
Das schließen von neuen Freundschaften, das Wohlfühlen in der Gruppe, sowie Spiel und 
Spaß stehen in unserem Kindergarten im Vordergrund. 

Derzeit toben wir uns gerade jeden Tag in den großen Schneemengen vor dem Haus aus und 
haben große Freude daran. 

Neben der vielen Zeit, die wir in der Natur verbringen, singen, basteln, kochen und spielen wir  
gemeinsam in unserem kunterbunten Kindergarten. 

 

Wir freuen uns auf ein aufregendes und abenteuerliches Jahr 2021! 

Text: Tamara Stolz   
Fotos: Kindergarten St. Johann im Walde 
 

 

 

 

  

 

Text: Martin Salcher    Fotos: Volksschule St. Johann im Walde 



Sanierung Oberleibniger Steig 
 

Im Frühjahr 2020 wurde das Projekt „Gemeinsam unterWegs“ vom Landjugend-Bezirk Osttirol 
und dem Tourismus ins Leben gerufen. 

Dabei ging es darum, Wege bzw. Wandersteige, die durch Sturm und Schnee in den letzten 
Jahren verwüstet wurden, wieder auf Vordermann zu bringen. 

Wir entschieden uns sofort bei dieser großartigen Aktion mitzumachen, und wählten den Steig 
von St. Johann nach Oberleibnig, oder auch „außerer Leibniger Steig“ aus. 

Mit Motorsägen, Motorsense, Rechen, Schaufeln, Pickeln, Pinseln und Farbe machten wir uns 
an einem Samstagmorgen auf, um den Steig zu sanieren. 

Viele umgefallene Bäume wurden entfernt, der Weg wurde ausgemäht, die Markierungen 
erneuert und der Weg von allen Hindernissen befreit, sodass nun jeder wieder ungehindert 
von St. Johann nach Oberleibnig wandern kann. 

 
  

Jahreshauptversammlung 

 
Am 12.09.2020 fand die alljährliche 
Jahreshauptversammlung der Landjugend St. 
Johann im Walde statt. Präsentiert wurde vor 
der Jungbauernschaft und den Ehrengästen 
das vordere Vereinsjahr. Im Vordergrund 
standen aber die Neuwahlen des Ausschusses. 
Neuer Obmann wurde Nicolas Wibmer und die 
neue Obfrau Anna Gollner. An dieser Stelle 
möchten wir ein ganz herzliches 
DANKESCHÖN dem „alten“ Ausschuss und vor 
allem Tobias und Nora aussprechen.  

 

  
 

„Corona-Hilfe“ 
Schon wie beim letzten Lockdown entschieden wir uns, für die Gemeindebürger da zu sein und boten 
unsere Hilfe an. Spaziergänge mit dem Hund, Einkäufe, Besorgen von Medikamenten und sonstige 
wichtige Erledigungen standen euch zur Verfügung.  
 



Erntedank  
Am 04.10.2020 fand dieses Jahr das Erntedankfest in St. 
Johann im Walde statt. 
Die Landjugend gestaltete, wie jedes Jahr, die 
Erntedankkrone. Unser Herr Pfarrer segnete die Krone 
beim Vereinshaus und zog mit Begleitung der Landjugend, 
der Musikkapelle und dem Volk in die Kirche. Die feierliche 
Messe wurde von einer Bläsergruppe gestaltet. Für die 
Lesung, die Fürbitten und die alljährliche Gabenbereitung 
sorgte die Landjugend. 
Leider mussten wir heuer aufgrund von Corona die Agape 
ausfallen lassen. Den Gabenverkauf ließen wir uns aber 
nicht nehmen. Durch die freiwilligen Spenden für die 
heimischen Produkte, die unsere Kirchenmitglieder jedes 
Jahr schenken, nahmen wir einen Gesamtwert von € 
1.156,00 ein. Auch heuer wurde die Hälfte dieser 
Einnahmen von der Landjugend an die Pfarre St. Johann 
im Walde gespendet. 
 

Nikolaus 
 
Heuer, unter diesen besonderen Umständen, konnten wir leider 
keine Hausbesuche mit Nikolaus und Krampus machen. Den 
Kindern wollten wir die Freude aber nicht nehmen und so trafen 
wir uns ein paar Tage vorher zum „Sackln“ befüllen. Am 
04.12.2020 machten wir uns dann auf den Weg, um die „Nikolaus-
Sackln“ für die Kinder und einen Schoko-Nikolaus für jeden 
Haushalt zu verteilen. Es bereitete uns eine große Freude, den 
St. Johanner/innen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.  

 
 
Krippenausstellung 
Bei der Krippenausstellung in der Kirche beteiligte sich auch die Landjugend. Wir gestalteten 
eine Krippe und die Kinder der Gemeinde konnten zu Hause selbst Tiere basteln und sie dann 
zu unserer Krippe in die Kirche stellen. Vielen Dank an die Kinder, ohne euch wäre sie nicht 
so toll geworden.   

 

Krippe aufstellen 
Im Jahr 2020 stellten wir natürlich auch wieder unsere beleuchtete Krippe vor der Kirche auf, 
um den Kirchenbesuchern eine Freude zu bereiten. Trotz des Schneechaos fand die 
Landjugend St. Johann einen passenden Platz. In diesem Zuge konnte die Kirche auch noch 
gleich von Schnee befreit werden und es wurde rund um die Kirche den ganzen Tag 
geschaufelt.  

Bilder: Landjugend St. Johann i. W. 
Text: Franziska Holzer 

 



INFORMATION DES KMCO: DIE BAUANZEIGE 
Generell zu unterscheiden sind gem. § 28 TBO 2018 bewilligungs- oder anzeigepflichtige Bauvorhaben 
und solche, die weder bewilligungs- noch anzeigepflichtig sind. Im Folgenden wird nun auf das 
Anzeigeverfahren eingegangen. „Der Weg zur Baubewilligung“ wurde bereits in der letzten Ausgabe 
der Gemeindezeitung umfassend dargestellt.  

Im Gegensatz zum Bewilligungsverfahren handelt es sich beim Anzeigeverfahren um ein grundsätzlich 
vereinfachtes und kürzeres Verfahren. Die Anforderungen an die beizubringenden Planunterlagen 
sind erheblich geringer, darüber hinaus sind diese nur zweifach einzubringen. Weiters haben Nachbarn 
im Anzeigeverfahren keine Parteistellung. Das heißt, dass weder eine Bauverhandlung stattfindet, 
noch werden die Nachbarn vom Ergebnis des Ermittlungsverfahrens in Kenntnis gesetzt werden. 

Bei Vorliegen der vollständigen Unterlagen muss innerhalb von 2 Monaten eine Entscheidung erfolgen, 
widrigenfalls das Bauvorhaben ausgeführt werden darf. Die positive Entscheidung über eine 
Bauanzeige nennt man „Zur Kenntnisnahme“. Eine negative Entscheidung ergeht mit Bescheid –
Untersagung der Bauausführung oder Feststellung der Bewilligungspflicht. 

ANZEIGEPFLICHTIGE MAßNAHMEN 

Anzeigepflichtig sind gem. § 28 Abs. 2 TBO 2018 die Änderung von Gebäuden sowie die Errichtung und 
die Änderung von sonstigen baulichen Anlagen, sofern sie nicht nach Abs. 1 lit. b oder e einer 
Baubewilligung bedürfen. 

JEDENFALLS sind folgende Bauvorhaben anzuzeigen: 

a) die Anbringung und Änderung von untergeordneten Bauteilen und von Balkonverglasungen bei 
bestehenden baulichen Anlagen; 

b) die Errichtung und Änderung von Stützmauern und Einfriedungen bis zu einer Höhe von insgesamt 
2 m, sofern diese nicht unter Abs. 3 lit. c fallen; 

c) die Errichtung und Änderung von Terrassen, Pergolen und dergleichen sowie mobile offene 
Schwimmbecken, soweit diese nicht nach § 1 Abs. 3 lit. n vom Geltungsbereich dieses Gesetzes 
ausgenommen sind (Füllungsvermögen von höchstens 10.000 Litern) 

d) die Errichtung und Änderung von ortsüblichen Städeln in Holzbauweise, Weidezelten mit mehr als 
40 m² Grundfläche und Weideunterständen, die landwirtschaftlichen Zwecken dienen, von 
Gerätehütten in Holzbauweise, die forstwirtschaftlichen Zwecken dienen, und von Bienenhäusern 
in Holzbauweise sowie die Aufstellung von Folientunnels, soweit diese nicht nach § 1 Abs. 3 lit. k 
vom Geltungsbereich dieses Gesetzes ausgenommen sind; 

e) die Errichtung und Änderung von Sportplätzen, Reitplätzen und dergleichen sowie von allgemein 
zugänglichen Kinderspielplätzen und Kinderspielplätzen von Wohnanlagen; 

f) die größere Renovierung von Gebäuden, sofern sie nicht im Rahmen eines nach Abs. 1 
bewilligungspflichtigen Bauvorhabens erfolgt; 

g) die Errichtung und Änderung von frei stehenden Ladestationen für Elektrofahrzeuge mit Ausnahme 
von Gebäuden; 

h) die Errichtung, Aufstellung und Änderung von Carports bis 15 m² Grundfläche, von Containern bis 
zu einem Volumen von 30 m³, die ausschließlich dem Schutz von Sachen oder Tieren dienen, soweit 
diese nicht nach § 1 Abs. 3 lit. p vom Geltungsbereich dieses Gesetzes ausgenommen sind, sowie 
von Parkplätzen bis zu einer Fläche von insgesamt 200 m²; 

i) die Anbringung oder Änderung von Sonnenkollektoren und Photovoltaikanlagen mit einer Fläche 
von mehr als 20 m² an baulichen Anlagen, sofern sie in die Wandfläche integriert sind oder der 



Parallelabstand des Sonnenkollektors bzw. der Photovoltaikanlage zur Wandhaut an keinem Punkt 
der Außenfläche der Anlage 30 cm übersteigt; 

j) die Anbringung oder Änderung von Sonnenkollektoren und Photovoltaikanlagen mit einer Fläche 
von mehr als 20 m², sofern sie in die Dachfläche integriert sind oder der Parallelabstand des 
Sonnenkollektors bzw. der Photovoltaikanlage zur Dachhaut an keinem Punkt der Dachfläche 30 cm 
übersteigt. 

ABLAUF DES ANZEIGEVERFAHRENS: 

1. EMPFEHLUNG: Prüfung des Bauvorhabens gem. Checkliste durch Planer/Bauwerber (siehe 
homepage); 

2. Einreichung Bauanzeige bei Gemeinde schriftlich inkl. zweifachen Planunterlagen gemäß 
Planunterlagenverordnung; Insbesondere sind das: 

- ein Übersichtsplan als Auszug aus der amtlichen Katastralmappe; 
- eine zumindest schematische oder skizzenhafte Darstellung der baulichen Anlage; 
- eine Baubeschreibung 

3. Prüfung der Anzeige durch Baubehörde und hochbautechnischen Amtssachverständigen; 

4. Erforderlichenfalls Verbesserungsauftrag; 

5. Entscheidung innerhalb von 2 Monaten nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen:  
- Zur Kenntnisnahme (kein Bescheid) 
- Feststellung der Bewilligungspflicht (Bescheid) ODER  
- Untersagung der Bauausführung (Bescheid) 

 
Wenn innerhalb dieses Zeitraumes keine Entscheidung getroffen wird, darf das Bauvorhaben 
(vorerst) ausgeführt werden! Dies wird jedoch nicht empfohlen, da auch nachträglich eine 
Bewilligungspflicht noch festgestellt werden kann. 

Steht ein anzeigepflichtiges Bauvorhaben im Zusammenhang mit einem bewilligungspflichtigen 
Bauvorhaben, so kann anstelle der Bauanzeige auch für das anzeigepflichtige Bauvorhaben um die 
Erteilung der Baubewilligung angesucht werden. 

DAUER DES ANZEIGEVERFAHRENS:  

Nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen kann gegebenenfalls nach wenigen Tagen eine „Zur 
Kenntnisnahme“ vorliegen und somit mit der Bauausführung begonnen werden. 

Formularvorlagen finden Sie auf unserer homepage! 

Für Fragen hinsichtlich der Abgrenzung von bewilligungs- und anzeigepflichtigen bzw. -freien 
Bauvorhaben und den Ablauf anderer nach der TBO durchzuführender Verfahren (Kollaudierung, 
Abbruchbewilligung, Herstellung des gesetzmäßigen Zustandes, etc.) wenden Sie sich bitte direkt an 
das KMCO. 

Kontaktadresse:  
Dr. Alexandra Thaler-Gollmitzer 
Kommunal Management Center Osttirol 
Muchargasse 19, 9900 Lienz 
Tel: +43 660 123 11 38 
@: office@kmco-osttirol.at 
https://www.kmco-osttirol.at/ 

mailto:office@kmco-osttirol.at
https://www.kmco-osttirol.at/


5 Tipps zum Heizkosten sparen  

von Emil Mariacher, Installateur in Virgen 

1. Richtig Lüften 
Stoßlüften ist am effektivsten, die Fenster bis zu sieben Minuten weit 
aufmachen, falls vorhanden, das gegenüberliegende Fenster ebenfalls 
öffnen, damit die Luft durchzieht. Es empfiehlt sich, den Thermostat 
während des Lüftens nach unten zu drehen. 
 

2. Konstante und richtige Temperaturen 
Heizt man zu viel, wird es nicht nur teuer, es sinkt die Luftfeuchtigkeit 
und man wird anfällig für Krankheiten im Atemwegsbereich. Auch sollte 
die Temperatur nicht unter 15 Grad sinken, sonst braucht es zu viel 
Energie um wieder aufzuheizen. Hat man noch keinen Thermostat, sollte man einen einbauen. 
Überhaupt sollte zwischen Tag und Nacht nicht mehr als drei Grad auseinanderliegen. 

 
3. Wärmedämmung und Dichtung 

Undichte Fenster und Türen können einen enormen Wärmeverlust verursachen. Hier können 
aufklebbare Isolier- und Dichtungsbänder kurzfristig helfen.  

 
4. Heizkörper richtig verwenden 

Heizkörper sollten nicht durch Möbelstücke, Vorhänge oder Kleidung verdeckt sein. Auch sollte 
regelmäßig entlüftet werden, gerade vor der Heizsaison oder wenn es hörbar „gluckst“. 

 
5. Richtig dämmen 

Die Wärme sollte dort ankommen, wo sie benötigt wird. Ein warmer Keller ist ein Zeichen dafür, 
dass die Heizungsrohre nicht richtig gedämmt sind. Eine richtige Wärmedämmung der Wohnung 
kostet zwar, aber rechnet sich langfristig. 

Extratipp vom KEM-Manager Thomas Geiger 

Teppiche machen den Raum gefühlt um etwa 2 Grad wärmer, auch wenn die Heizung nicht stärker 
eingestellt ist. 

Neuer KEM-Manager 

Thomas Geiger ist neuer Projektmanager unserer 
Klimamodellregion Sonnenregion Hohe Tauern. Nach 
seinen Berufserfahrungen als Pressesprecher bei der 
österreichischen Umweltschutzorganisation Global 2000, 
Mitarbeiter im Parlamentsklub, Präsidentschaftskanzlei und 
Projektmanager in der Wirtschaft, ist Thomas in seine 
Heimat Osttirol zurückgekehrt. Als Projektmanager der 
Klimamodellregion, möchte er sich ganz dem Erhalt der 
hohen Lebensqualität und dem Schutz der Natur widmen. 
„Ich freue mich auf diese spannende Aufgabe, vor allem ist 
mir wichtig, dass nicht nur unsere Umwelt geschützt wird, 
sondern dass unsere Region zukunftsfit bleibt, denn beide 
Dinge lassen sich oft und sehr wirksam miteinander 
verbinden.“ 
Thomas wohnt in Lienz, studierte Politikwissenschaft in 
Innsbruck und Bologna, ist verlobt und freut sich gerade 
über den kommenden Nachwuchs. 

 

 



Rückblick 2020 MK St. Johann im Walde 

 

Auch für das Vereinsleben war das von Corona geprägte Jahr 2020 alles andere als einfach 
und das nachdem sich der bei der Jahreshauptversammlung am 28. Februar frisch gewählte 
Ausschuss unter der Führung von Obmann Egon Klocker so viel für das bevorstehende 
Jubiläumsjahr vorgenommen hatte.  

Nach der ersten Gesamtprobe im neuen Jahr war aufgrund des plötzlichen Lockdowns für 
Österreich dann auch schon wieder Schluss. Dass auch das traditionelle Pfingstkonzert den 
Corona Verordnungen zum Verhängnis fallen würde, ahnte zu diesem Zeitpunkt noch 
niemand.  

Der Kapellmeister Luca Dallavia schaffte es auch in dieser Zeit, seine Musikantinnen und 
Musikanten zum Selbststudium zu motivieren. Musikstücke wurden teilweise über Online-
Videos einstudiert und es gab einige Duos und Trios der Musikkapelle, welche dem 
österreichweiten Trend folgten und musikalische Darbietungen zu Hause vom Balkon online 
posteten.  

Lange Zeit gab es Hoffnung, dass wieder der Normalzustand zurückkehren würde, doch leider 
verbesserte sich die Situation nur bedingt. Jederzeit darauf bedacht, den Empfehlungen des 
Blasmusikverbands zu folgen, wurde der Probenbetrieb im kleinen Kreis mit Registerproben 
und strengen Hygienevorschriften wieder aufgenommen, bis dann später auch Proben im 
größeren Rahmen – unter Einhaltung des Mindestabstandes – möglich waren.  

Nach Absage des Pfingstkonzertes war klar, dass auch die Sommersaison mit den 
Frühschoppen und Festkonzerten so nicht stattfinden wird. Nichtsdestotrotz konnte die 
Musikkapelle St. Johann im Walde dennoch einige Möglichkeiten wahrnehmen, für 
musikalische Unterhaltung sorgen zu dürfen. So zum Beispiel bei Abendkonzerten in der 
eigenen Gemeinde, in der Nachbargemeinde Huben und ebenfalls in Amlach.  

Unter Einhaltung aller gesetzlichen Vorgaben konnte bei wunderbarem Wetter sogar ein 
Frühschoppenkonzert in St. Johann im Walde veranstaltet werden. Großer Wehrmutstropfen 
der Saison war aber sicherlich, dass die geplante 2-tägige Feier zum 70-jährigen 
Bestandsjubiläum der Musikkapelle leider abgesagt werden musste.  

Nach langer Planung und Organisation eines tollen Festprogramms tat dies natürlich 
besonders weh. Ebenfalls zu diesem Anlass war in Zusammenarbeit mit der 
Trachtenmusikkapelle Kals am Großglockner, sowie der Schützenkompanie St. Johann im 
Walde, die Aufführung des bekannten Zapfenstreichs geplant gewesen.  

Nach langer Probenarbeit und Organisation der Veranstaltung, welche das Erstellen eines 
eigenen Corona-Sicherheitskonzeptes beinhaltete, fiel aber auch diese außergewöhnliche 
Veranstaltung den im letzten Moment verschärften Verordnungen zum Opfer. Sobald es die 
Lage wieder zulässt, wird die Musikkapelle aber natürlich alles daran setzen, ihr Jubiläum im 
passenden Rahmen nachzuholen. 

Text: Musikkapelle St. Johann im Walde 



An einen Haushalt Amtliche Mitteilung Zugestellt durch post.at 
 
 

DER BÜRGERMEISTER INFORMIERT 
 

RESTMÜLLABFUHRTERMINE 2021 
 

St. Johann im Walde: (ACHTUNG Wechsel auf GERADE Kalenderwoche) 
 
Mittwoch 30.12.2020  KW 53    Mittwoch 14.07.2021  KW 28 
Mittwoch 13.01.2021  KW 2    Mittwoch 28.07.2021  KW 30 
Mittwoch 27.01.2021  KW 4    Mittwoch 11.08.2021  KW 32 
Mittwoch 10.02.2021  KW 6    Mittwoch 25.08.2021  KW 34 
Mittwoch 24.02.2021  KW 8    Mittwoch 08.09.2021  KW 36 
Mittwoch 10.03.2021  KW 10    Mittwoch 22.09.2021  KW 38 
Mittwoch 24.03.2021  KW 12    Mittwoch 06.10.2021  KW 40 
Mittwoch 07.04.2021  KW 14    Mittwoch 20.10.2021  KW 42 
Mittwoch 21.04.2021  KW 16    Mittwoch 03.11.2021  KW 44 
Mittwoch 05.05.2021  KW 18    Mittwoch 17.11.2021  KW 46 
Mittwoch 19.05.2021  KW 20    Mittwoch 01.12.2021  KW 48 
Mittwoch 02.06.2021  KW 22    Mittwoch 15.12.2021  KW 50 
Mittwoch 16.06.2021  KW 24    Mittwoch 29.12.2021  KW 52 
Mittwoch 30.06.2021  KW 26    Mittwoch 12.01.2022  KW 2 
         
Oberleibnig: (ACHTUNG: Wechsel auf jede 2. GERADE Kalenderwoche) 
 
Mittwoch 13.01.2021  KW 2   Mittwoch 28.07.2021  KW 30 
Mittwoch 10.02.2021  KW 6   Mittwoch 25.08.2021  KW 34 
Mittwoch 10.03.2021  KW 10   Mittwoch 22.09.2021  KW 38 
Mittwoch 07.04.2021  KW 14   Mittwoch 20.10.2021  KW 42 
Mittwoch 05.05.2021  KW 18   Mittwoch 17.11.2021  KW 46 
Mittwoch 02.06.2021  KW 22   Mittwoch 15.12.2021  KW 50 
Mittwoch 30.06.2021  KW 26   Mittwoch 12.01.2022  KW 2 

 
Um eine reibungslose Müllabfuhr gewährleisten zu können, ersuchen wir, die 

Müllbehälter und zugebundenen Müllsäcke gut sichtbar  
am Abfuhrtag um 06:00 Uhr morgens bereit zu stellen 

 
Öffnungszeiten Sammelinsel beim Vereinshaus: 

 
Mittwoch, von 11.00 bis 12.00 Uhr 
Samstag, von 09.00 bis 10.00 Uhr 

 
Fällt ein Termin auf einen Feiertag, so verschiebt sich dieser automatisch auf den Tag der 
darauf folgenden Woche.  
 
 
Die Müllsäcke für das Jahr 2021 liegen im Gemeindeamt zur Abholung bereit. 



ABLESUNG DER WASSERZÄHLER 
 
Die Liegenschaftsbesitzer bzw. Mieter werden gebeten, heuer auch Anfang Jänner 2021 das Ablesen der 
Wasserzähler und der Subzähler selbst vorzunehmen. Dies deshalb, da das Ableseintervall jeweils mit Ende 
Dezember eines jeweiligen Jahres vorgenommen wird. Da Gebührenanpassungen jeweils mit Beginn des 
neuen Jahres vorgenommen werden, ist eine korrekte Ablesung umso wichtiger um eine korrekte 
Abrechnung gewährleisten zu können. Das Ablesen ist ganz einfach, wie das funktioniert, ist nachstehend 
beschrieben: 
 
Es werden unterschiedliche Wasserzähler in unserem Wasserleitungsnetz eingesetzt. Es gibt Zähler ohne 
Nachkommastelle und müssen hierbei alle Zahlen abgelesen werden, andere Zähler haben ein oder zwei 
Nachkommastellen (meist rot gekennzeichnet), die nicht abgelesen werden müssen. 

Der Zählerstand kann der Gemeinde mittels E-Mail an gemeinde@sanktjohannimwalde.at (entweder u.a. 
Formular verwenden oder ein Foto vom Zähler übermitteln), Abgabe des Formulars im Gemeindeamt, 
telefonisch oder auch über die Messengerdienste WhatsApp oder Telegram an die Nummer 0676/7863128 
bekannt gegeben werden.  
Um Meldung der Zählerstand bis spätestens 15.01.2021 wird gebeten, andernfalls müsste eine 
Schätzung des Verbrauchs vorgenommen werden.  
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
An die 
Gemeinde St. Johann im Walde 
St. Johann im Walde 48 
9952 St. Johann im Walde 
 
Z ä h l e r s t a n d s m e l d u n g  
 
Liegenschaftseigentümer oder Mieter:                                                                                             

 

Adresse:                                                                                                              
 
Liegenschaft Zählernummer Zählerstand m3 Ablesedatum 

    

    

    

 
Mit nebenstehender Unterschrift wird die wahrheitsgemäße  
Bekanntgabe der Wasserzählerstände bestätigt.                             
                                                                                                     .................................................. 

(Unterschrift) 
Herzlichen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe!!! 

 

1. Schritt:  Klappen Sie bitte den Deckel 
Ihres Wasserzählers auf. 

2. Schritt: Die Zählernummer finden Sie im 
linken Bereich des Zählers. 

3. Schritt: Den aktuellen Zählerstand finden 
Sie mittig auf dem Wasserzähler.  
 

Hinweis: Hier werden nur die Zahlen im 
schwarzen Bereich benötigt. 
 
Für die Mieter von Hnr. Oberleibnig 56 
entfällt die Zählerablesung 

mailto:gemeinde@sanktjohannimwalde.at
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