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   Sehr geehrte Weitensfelder und Weitensfelderinnen,  

   liebe Jugend! 

 

Seit einigen Wochen ist nun das SARS-CoV-2 – Virus (Coronavirus) 

unser täglicher Begleiter und hat unseren Lebensalltag gravierend 

verändert. Leider ist zum jetzigen Zeitpunkt davon auszugehen, dass 

diese Krise noch länger andauern wird. Auch die vielen gesetzlichen 

Beschränkungen der österreichischen Bundesregierung verdeutli-

chen uns, dass zur Bewältigung dieser Pandemie noch viele gemein-

same Bemühungen erforderlich sind.  

Oberste Priorität hat die Gesundheit der Menschen.  

Deshalb braucht es auch von jedem Einzelnen viel Verständnis und 

Disziplin in der Umsetzung und Einhaltung dieser Maßnahmen.  

Dies betrifft  das tägliche Leben im Familien– und Freundeskreis, setzt sich bei Begegnungen im öffentli-

chen Raum fort und bringt natürlich auf allen Ebenen starke finanzielle Einschnitte mit sich.   

 

Die genauen finanziellen Belastungen auf Bundes- , Landes– und Gemeindeebene werden wir erst in der 

nächsten Zeit (vermutlich erst in den nächsten Jahren)  genauer analysieren können.  

Die finanziellen Auswirkungen und Maßnahmen der Coronakrise, stellen auch unsere Gemeinde vor neue 

Herausforderungen. Zu den erwartenden negativen Auswirkungen der Coronakrise hat uns das Amt der 

Kärntner Landesregierung, um den Budgethaushalt der Marktgemeinde Weitensfeld im Gurktal für das 

Jahr 2020 stabil zu halten, folgende Maßnahmen mitgeteilt: 

• Umgehende Verfügung einer haushaltswirtschaftlichen Sperre 

• Weitestmögliche Reduzierung oder gänzliche Vermeidung von derzeit nicht unbedingt erforderli-

chen Ermessensausgaben im Gemeindehaushalt (wie z.B. freiwillige Leistungen und Förderungen) 

sowie in den wirtschaftlichen Unternehmungen der Gemeinde; 

• Ausschöpfung gemeindeeigener Einnahmen (d.h. sowohl der öffentlich– rechtlichen Abgaben als 

auch der zivilrechtlichen Entgelte) im möglichen Ausmaß, um das Haushaltsgleichgewicht und die 

Funktionsfähigkeit der Gemeinde aufrechtzuerhalten; 

• Verwendung von Überschüssen im Rechnungsabschluss 2019 ausschließlich zur Deckung der lau-

fenden Kosten und Pflichtausgaben der Gemeinden sowie zur Ausfinanzierung unaufschiebbarer 

Investitionen und Projekte. 

 

Diese Maßnahmen bedeuten für uns, dass derzeit keine neuen Projekte in Angriff genommen werden 

können um jetzt die Einnahmenverluste (Ertragsanteile, Kommunalsteuer)  

bestmöglich abzufedern.  
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Viele Veranstaltungen mussten in den letzten Wochen aus aktuellem Anlass bereits abgesagt werden. Unsere Vereine, 

Gruppen und Organisationen können sich zur Zeit nicht in ihrer gewohnten Art und Weise präsentieren. Für die Abhal-

tung vieler Großveranstaltungen wird es auch in den nächsten Monaten nicht die notwendige gesetzliche Grundlage 

geben. Vor allem im ländlichen Raum, wo das Vereinsleben stark verwurzelt ist, schmerzt es besonders wenn Brauch-

tumsveranstaltungen abgesagt werden müssen.  

Zu Pfingsten wird bei uns alle Jahre das traditionelle Weitensfelder Kranzelreiten abgehalten. Leider ist dieses Jahr auch 

das Kranzelreiten von den Veranstaltungsbestimmungen in seinem üblichen  Ablauf  eingeschränkt. Auch hier ist noch-

mals festzuhalten, dass die Gesundheit der Menschen oberste Priorität hat. Betrachtet man das erhöhte Ansteckungsri-

siko, so ist eine Durchführung nicht möglich und derzeit nicht den gesetzlichen Vorgaben entsprechend. Viele andere 

Verantwortliche von Großveranstaltungen haben bereits reagiert und bis weit in den Sommer hinein ihre Feste abge-

sagt.  

In der Überlieferung zum Ablauf des Weitensfelder Kranzelreiten steht geschrieben: 

„ Es darf nie und nimmer vernachlässigt werden noch ausbleiben. Selbst in den schwersten Kriegsjahren, in denen es 

großen Mangel an Ross und Reitern gab, wurde das Fest traditionsgemäß, wenn auch nur im bescheidenen Ausmaße, 

abgehalten. Würde es einmal ausbleiben, so bricht der Sage nach Unheil über den Markt herein. Die Sage erzählt, dass 

anlässlich eines solchen Falles in der Nacht die Pesttoten geritten kamen und frühmorgens die Weitensfelder auf die von 

den Huftritten aufgewühlte Marktstraße blicken konnten.“ 

Der Gemeindevorstand der Marktgemeinde Weitensfeld hat in Absprache mit der Pfarre Weitensfeld (Herrn Pfarrer 

Charles Deekollu und Herrn Konsistorialrat Franz Weißeisen), dem Pfingstausschuss, der Freiwilligen Feuerwehr Wei-

tensfeld, der Trachtenkapelle Zweinitz, der Trachtengruppen Weitensfeld und Zweinitz, dem Marktrichter, der Polizeiin-

spektion Weitensfeld und dem Obmann der Weitensfelder Wirtschaft folgende Vorgangsweise für Pfingsten 2020 vorge-

schlagen: 

Die Veranstaltung am Pfingstsamstag und das G`stanzlsingen am Pfingstsonntag werden nicht stattfinden. 

Für den Pfingstmontag ist es vormittags geplant, eine Heilige Messe im kleinen Rahmen zu feiern. Im Anschluss an die 

Heilige Messe werden über die Zeitdauer von 15 Minuten die Weitensfelder Kirchenglocken läuten. Dieses „Mahnende 

Geläut“ sollte ganz bewusst auf die aktuelle Situation hinweisen. Damit wir der Überlieferung gerecht werden, werden 

einige wenige Kranzelreiter (maximal 5 Reiter) am Marktplatz im „scharfen“ Galopp die „Pest“ austreiben.  

Laut der aktuell geltenden Bestimmungen sind Ansammlungen von mehreren Personen im öffentlichen Raum verboten. 

Deshalb bitten wir Sie, heuer nicht als Publikum am Kranzelreiten teilzunehmen. Die Beamten der Polizeiinspektion Wei-

tensfeld werden dies mit einem erhöhten Personalaufkommen überwachen. Für Ihr Verständnis betreffend der von uns 

gesetzten, notwendigen Maßnahmen bedanken wir uns schon jetzt sehr herzlich. 

Es ist geplant, vor Pfingsten in Zusammenarbeit mit Herrn Dieter Hölbling—Gauster,  Herrn Werner Sabitzer und Herrn 

Stefan Walcher eine Sonderausgabe rund ums Kranzelreiten herauszugeben, die unser traditionelles Kranzelreiten aus 

den verschiedensten Blickwinkeln betrachtet.  

Weiters sollte über den Ablauf eine kurze Videobotschaft für die Bevölkerung erstellt werden. Diese  wird im Anschluss 

über die sozialen Medien sowie über unsere Homepage: www.weitensfeld.at zugänglich gemacht. 

In der Hoffnung, dass wir das Pfingstfest 2021 wieder in der uns vertrauten Form veranstalten können  ist es 

unser gemeinsames Bestreben die Pandemie einzudämmen und gesund zu bleiben. 

Ihr Bürgermeister: 

DI (FH) Franz Sabitzer 

Kranzelreiten 2020 



Weitensfelder Wirtschaft 
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Kranzelreiten 2020 

Die aktuelle Situation ist für uns alle nicht einfach. Der Corona-Virus „Covid-19“ beeinflusst der-
zeit Alles und Jeden. Eine Situation, die viele Menschen vor besondere Herausforderungen stellt, 
Angst macht, der Wirtschaft schadet und keiner so wirklich weiß, wie es weitergehen wird. 

Auch für uns als Organisatoren (Marktgemeinde Weitensfeld, Weitensfelder Wirtschaft) heißt es 
nun schweren Herzens aufgrund der Entscheidungen der Bundesregierung am 17.04.2020, dass 
wir das Kranzelreiten 2020 nicht durchführen können/dürfen. 

Wir müssen uns deutlich vor Augen führen, dass das Kranzelreiten mit Blick auf das Infektionsge-
schehen, und seinen mehreren tausend Besuchern über das ganze Pfingstwochenende verteilt, 
ein ganz besonderes Risiko darstellt.  

Feste und Veranstaltungen - wie eben das Weitensfelder Kranzelreiten - sind neben deren gesell-
schaftlichen Relevanz zwar ein wichtiger Wirtschaftsmotor, die Gesundheit hat allerdings gegen-
über allen diesen Dingen absolute Priorität! 

Dennoch: Eines ist aber zu 100 Prozent gewiss: Das Weitensfelder Kranzelreiten 2021 wird nach 
dieser Krise in die Geschichte als ganz außergewöhnliches Fest der Volkskultur, des Brauchtums 
und des Miteinanders eingehen und auch in Hinblick auf das Jubiläumskranzelreiten 2022 für im-
mer unvergessen bleiben! 

Danke für Ihre Verständnis und auch schon heute für Ihre Unterstützung und Teilnahme 2021.  

Bleiben Sie gesund. 

Obmann der Weitensfelder Wirtschaft 

Max Strohmaier 

Die Kameradschaft der Freiwilligen Feuerwehr Weitensfeld bedankt sich recht 

herzlich bei der Bevölkerung der Marktgemeinde Weitensfeld im Gurktal für die 

großzügige Unterstützung. 

Aufgrund der aktuellen Ereignisse werden alle Veranstaltungen in Österreich gänzlich 

untersagt. 

Das am 27.06.2020 geplante „130 Jahre—FF Weitensfeld Jubiläumsfest“ 

muss daher leider aus gegebenem Anlass abgesagt werden. 

Freiwillige Feuerwehr Weitensfeld 
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Dienstbetrieb im Kindergarten 

Tennisplatz und Freibad 
Das Freibad wird durch unsere Wirtschaftshofmitarbeiter für die 

Sommersaison bereits vorbereitet. Sofern bis Juni von der Bundesre-

gierung weitere Lockerungen erteilt werden und eine Freigabe zur 

Öffnung von Bädern vorgesehen ist, kann die Badesaison starten. 

Die Tennisplätze können unter Einhaltung der Sicherheitsvor-

schriften und Abstandsregeln bereits ab Mai benutzt werden. 

Der reguläre Dienstbetrieb im Kindergarten ist zur Zeit eingestellt. Für diesen Zeitraum in der keine Be-

treuung stattfindet, wird durch die Gemeinde kein Kostenbeitrag eingehoben.  

Wenn Sie als Eltern beruflich bedingt eine Betreuung ihres Kindes benötigen, bitten wir um eine Meldung 

an die Gemeinde. 

 

LANDESBLUMENSCHMUCKWETTBEWERB 

„Blühendes Kärnten - Blumenolympiade“ 

Die Fördergemeinschaft der Kärntner Gärtner führt heuer den 22. Blumenschmuckwettbewerb 
„Blühendes Kärnten – Blumenolympiade“ durch. Wir gehen davon aus, dass sich auch in unserer Ge-
meinde viele Bürgerinnen und Bürger sehr bemühen ihrer Umgebung ein blühendes Aussehen zu 
verleihen. Daher ersuchen wir um zahlreiche Anmeldungen für den „Einzelbewerb“.  

Dieser Einzelbewerb sieht folgende Gruppenunterteilung vor: 

 Gasthöfe  

 Bauernhöfe und Buschenschanken – bewirtschaftet 

 Gewerbebetriebe und Pensionen 

 Privathäuser mit Balkon und Garten 

 Siedlungen und Wohnstraßen – Wohnblöcke 

 Fenster-, Blumenschmuck 

 Sonderobjekte 

 Öffentliche Gebäude 

Es werden nun alle an einer Bewertung ihrer floristischen und gärtnerischen Gestaltung  
interessierten Blumenfreunde eingeladen, unter Angabe ihres Namens und der Adresse die Teilnah-
me an der Blumenolympiade dem Gemeindeamt (Meldeamt Tel. 242-11), bekanntzugeben.  
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Bei einer Entsorgung im Altstoffsammelzentrum  

ist zu beachten: 

Altstoffsammelzentrum  
Das Altstoffsammelzentrum Gurktal ist ab sofort wieder  

jeden Donnerstag von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr  

(Sommeröffnungszeiten gelten bis einschließlich 22.10.2020) geöffnet.  

(Ausnahmen: Donnerstag, 21.05.2020 „Christi Himmelfahrt“ und Donnerstag, 11.06.2020 „Fronleichnam“ 

in diesen Wochen hat das Altstoffsammelzentrum jeweils mittwochs vor dem Feiertag in der Zeit von 

13:00 Uhr bis 18:00 Uhr) geöffnet. 

 

Bitte beachten sie bei einer Entsorgung im Altstoffsammelzentrum die  

nachstehenden Richtlinien! 
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Sauberhaltung von Müllsammelplätzen in- und außerhalb der 

Ortsbereiche 

Aufgrund von starken Verschmutzungen unserer Müllsammelplätze ersuchen wir  

sämtliche Bürger und Bürgerinnen unserer Gemeinde um deren Sauberhaltung. 

 Bitte beachten Sie die vorgesehenen Entsorgungstermine im Veranstaltungskalender und bringen Sie 

die Müllsäcke maximal am Vortag der Abholung zu den Müllsammelstellen. Wir mussten leider fest-

stellen, dass   Müllsäcke nach der Abholung durch den Müllentsorger bereits am selben Tag wieder de-

poniert werden. Diese werden von Wildtieren aufgerissen und so kommt es zu groben Verschmutzun-

gen der Müllsammelstellen, welche das Ortsbild verwahrlost erscheinen lassen und die Umwelt belas-

ten. Beachten Sie bitte auch, dass Plastiksäcke und Restmüllsäcke gesondert abgestellt werden, um eine 

reibungslose Abholung zu   gewährleisten. 

Um den „Mülltourismus“ zu unterbinden, weisen wir eindringlich darauf hin, dass die Entsorgung an 

den Sammelstellen ausnahmslos den Anrainern dieser vorbehalten ist. 

Aufgrund der teils massiven Verschmutzungen erhöht sich der Reinigungsaufwand drastisch und somit 

entstehen bei unsachgemäßer Ablagerung Kosten, welche schlussendlich alle Bürger und Bürgerinnen   

tragen müssen. 

Gelber Sack—Plastikentsorgung  

Aufgrund von vermehrten Fehlwürfen bei der Mülltrennung von Plastik und Dosen wurde uns von der Fir-

ma ARA –Altstoff Recycling Austria mitgeteilt, dass sämtliche Säcke geöffnet werden und lediglich Müllsä-

cke mit „richtig getrenntem“ Inhalt mitgenommen werden. 

Wir bitten Sie, in den gelben Sack  der Firma ARA lediglich Plastikfalschen für Getränke, Plastikflaschen für 

Wasch– und Reinigungsmittel, Plastikflaschen für Körperpflegmittel, Getränkekartons (z.B. Milch– oder 

Saftpackungen) Metalldosen oder Verschlüsse Deckel Tuben, … gesäubert zu entsorgen. 

Bitte beachten Sie die Hinweise zur richtigen Entsorgung auf den nachstehenden Seiten! 
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Geschätzte Bevölkerung der Marktgemeinde Weitensfeld! 

 

Mit 30. Juni 2020 werde ich meine kassenärztliche Tätigkeit in Straßburg beenden und ich möchte mich 
auf diesem Wege bei meinen langjährigen treuen Patienten, aber auch bei Allen, mit denen ich in der 
Ordination oder bei Hausbesuchen in Kontakt getreten bin, verabschieden. Ich bedanke mich für das 
langjährige Vertrauen, das mir entgegengebracht wurde und die weit über das Ärztlich-Medizinische 
hinausgehende Freundschaft, die sich vielfach entwickelt hat. 

Zweinitz, aber auch Zammelsberg waren über die Jahrzehnte Örtlichkeiten, wo mir besonders viele Pa-
tienten Ihr Vertrauen geschenkt haben und darauf bin ich stolz. 

Es war eine schöne Zeit in einem Traumberuf mit vielen erfreulichen, aber auch traurigen Ereignis-
sen,mit Schicksalsschlägen, die man als Hausarzt mitgetragen hat und mit Heilungen, die nicht immer 
zu erwarten und deswegen umso erfreulicher waren. 

Das Berufsende ist natürlich mit etwas Wehmut verbunden, aber nach zwei überstandenen Krebser-
krankungen noch frei und nicht gezwungenermaßen aufhören zu können sollte einem mit knapp 70 
Jahren dankbar und demütig stimmen. 

Ich wünsche Ihnen allen in dieser gewiss nicht leichten Zeit Gesundheit und Wohlergehen, positive  
Perspektiven für Ihre Zukunft und grüße Sie herzlich 

 

Ihr MR. Dr. Franz Ferstner 

Pensionierung MR Dr. Franz Ferstner 
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Ordination Dr. Gurban—Stellenausschreibung 

Wir suchen Dich! 

Zur Verstärkung unseres Zahnarzt-Ordinationsteams suchen wir einen 

LEHRLING 
 

Du bist motiviert und arbeitest gerne im Team, dann sende deine  

aussagekräftige Bewerbung an: 

oana.gurban@gmail.com 

Dr. Oana Gurban, Marktstraße 21, 9344 Weitensfeld 


