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Mit diesem Jahresbericht möchten wir Ihnen einen kurzen Überblick über 
die wichtigsten umgesetzten Vorhaben und die wichtigsten Ereignisse im 
Jahr 2016 geben. In intensiver Zusammenarbeit mit allen im Gemeinderat 
vertretenen Fraktionen und dem Einsatz unserer engagierten BürgerInnen ist es uns gelungen, 
unsere Stadtgemeinde Radenthein weiter positiv zu entwickeln.
Bedanken möchten wir uns für das Bemühen vor allem bei denjenigen, die an diesem Fortschritt 
mitgearbeitet haben!
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Stille Nacht, heilige Nacht
und wo wird danach der Christbaum hingebracht?
Weihnachten ist vorbei und das TEAM Michael Maier – Volkspartei und Parteifreie kümmert sich 
wieder um die richtige Entsorgung und Wiederverwertung der Christbäume in der Stadtgemeinde 
Radenthein. Denn aus den gesammelten Christbäumen wird wohlige Wärme für die Radentheiner 
Haushalte über unser Biomasse Heizwerk in Radenthein!

Wir holen Ihren abgeräumten Christbaum
am Samstag den 07.01.2017 ab!

Bitte den Christbaum unbedingt vollständig abgeschmückt am VORABEND (06.01.) vom Abholtag
straßenseitig (nicht im Müllraum oder am Aufstellplatz der Abfallbehälter) bereitstellen.
(Nicht abgeschmückte Christbäume können nicht mitgenommen werden!)

Wir hoffen, Ihnen mit dieser freiwilligen Aktion helfen zu können und einen Beitrag für
Nachhaltigkeit und Umweltschutz zu leisten!

««

Liebe GemeindebürgerInnen!

Ich darf mich im Namen vom TEAM Michael MAIER 
– Volkspartei und Parteifreie für das in uns 
gesetzte Vertrauen bedanken und hoffe, dass wir mit 
unseren Bemühungen im Jahr 2016 die Notwendigkeiten 
anpacken konnten, um unsere Gemeinde weiterhin 
Schritt für Schritt zukunftsfähig zu machen! 

Ich wünsche eine besinnliche Weihnachtszeit 
und alles Gute für 2017. 

          Herzlichst, 

          Ihr Bürgermeister Michael Maier
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Mit 75 Kindern ist der KNEIPP Kindergarten in Radenthein voll 
besetzt und findet regen Zuspruch über die Gemeindegrenzen 
hinaus. Mit ganzjährigen Öffnungszeiten, Flexi-Tarifen, einer gesunden 
Jause, dem kürzlich verliehen Zertifikat der „Gesunden Küche“, dem Kneipp 
Schwerpunkt und einer regionalen Schulobstaktion konnten Maßnahmen zur 
Steigerung der Qualität umgesetzt werden, ohne die Tarife zu erhöhen. Insgesamt freuen wir uns über die 
positive Entwicklung des Betreuungsangebotes im gesamten Gemeindegebiet.

Ein vielseitiges Weiterbildungsprogramm vom Stimm- und Rhetoriktraining über das Herausfinden von 
persönlichen Kompetenzen, Website-Erstellung und Bewerbungstraining wurde heuer erstmals für alle Bürger- 
Innen kostenlos angeboten. Die Seminarreihe wird aufgrund des großen Zuspruches 2017 fortgesetzt.
Auch den „größeren Schulkindern“, den in Radenthein wohnhaften Studierenden, wurde heuer erstmalig eine 
Förderung angeboten. Es wurden 24 Ansuchen positiv erledigt und € 3.800,- an Zuschüssen ausgeschüttet.

Die Gemeinde investierte auch dieses Jahr laufend in die Sicherheit der Gemeinde- 
bürgerInnen. So wurden spezielle verkehrspolizeiliche Maßnahmen ergriffen um die 
Verkehrssicherheit zu erhöhen: Lückenschlüsse und Verbesserung in der Straßen-
beleuchtung, zusätzliche Verkehrsspiegel und neue Bodenmarkierungen sind ein 
Teil davon. Durch den Ausbau der Einfahrt „Erdmannsiedlung West“ wurde auch ein 
neuralgischer Punkt entschärft und speziell im Bereich des Kindergartens für mehr 
Sicherheit gesorgt. Auch die Wildbach und Lawinenverbauung wird kontinuierlich über-
prüft und wenn notwendig erweitert. (Bsp.: Verbauungsmaßnahmen am Dabor)

Im heurigen Jahr konnten wir folgende Projekte umsetzen:
• Sanierung der Weganlage Dabor (€ 47.500,-)
• Sanierung der Straße Obertweng, Gartenstraße Untertweng, Sonnenstraße Döbriach (€ 85.000,-)
• Einfahrt Erdmannsiedlung West (€ 100.000,-)
• Oberflächenentwässerung Dabor – Bauteil 1 (€ 65.000,-)
• Behebung zahlreicher Unwetterschäden (insgesamt € 320.000,-)
• Sanierung der Klaubsteinmauer Landstraße in Radenthein (100% gefördert durch ARGE Naturschutz)

Um die Servicequalität zu verbessern und die Barrierefreiheit zu gewährleisten, wurde 
heuer mit dem Umbau des Rathauses begonnen. Der steigenden Nachfrage nach umwelt- 
freundlicher Mobilität, sind wir mit zwei neuen E-Ladesäulen in Radenthein am Rathaus-
parkplatz und in Döbriach am Parkplatz des Tourismusbüros nachgekommen.

Trotz finanziell angespannter Zeiten, konnten auch unsere zahlreichen Dienstleistungen er- 
halten werden: Go-Mobil, Buslinie Kaning, Nachtbus Millstätter See, Baumschnittent-
sorgung,...

Im heurigen Jahr war es uns eine besondere Ehre das 50-jährige Jubiläum 
unserer Städtepartnerschaft mit Weiler-Rems zu feiern. Ein besonderes Lob ist unserem  
Kulturausschuss für die Organisation der gelungenen Feier auszusprechen. 
Auch im sportlichen Bereich gab es zahlreiche Neuentwicklungen. Im Herbst wurde 
die Betriebsführung der Nockhalle neu organisiert. Durch gezieltes Marketing und 
Vorverlegung des Winterbetriebes wird die Auslastung optimiert und Einnahmen 
lukriert. Auch das Freibad wurde heuer bereits Mitte Mai geöffnet und das Buffet erst-
mals von der Wirtekooperation Radenthein betrieben.

Besonders stolz sind wir auch auf die grandiosen sportlichen Leistungen unserer Radentheiner. Allen voran 
Marco Schwarz (Weltcup Ski Alpin), Jürgen Erlacher (Forstweltmeister) und Dominik Hernler (Wakeboard X-Games Silber).

• Nach einem erfolgreichen Jahresabschluss 2015 konnten wir ins Budget 2016 einen Überschuss in der Höhe 
 von € 40.000,-- übertragen.
• 2015-2017 reduzieren sich die Schulden der Gemeinde um € 800.000,--
• 2015-2017 reduzieren sich die Personalkosten der Gemeinde um € 350.000,--
• Der Kassenkredit konnten im Vergleich zu Dezember 2015 um € 900.000,-- gesenkt werden.
• Die freie Finanzspitze der Gemeinde wurde von 2015 auf 2016 fast verdoppelt und ermöglichte die 
 zahlreichen Investitionen
Als Bekenntnis zu unseren lokalen Unternehmen und Anerkennung ihres Beitrags, sehen wir uns auch ver-
pflichtet sämtliche Aufträge weiterhin möglichst regional zu vergeben, um die Wertschöpfung in der Region zu 
halten.
Eine unerfreuliche Überraschung aus der Vergangenheit ergab die Umsatzsteuerprüfung durch das Finanzamt 
in diesem Jahr. Für die Jahre 2013 bis 2015 wurde der Gemeinde eine Nachzahlung in der Höhe von ins- 
gesamt ca. € 120.000,- vorgeschrieben, welche die mühsam erarbeiteten Einsparungen wieder etwas 
minimieren. Durch die eiserne Budgetdisziplin erwarten wir aber auch für den Rechnungsabschluss von 2016 
ein positives Ergebnis und ein weiteres Fortschreiten des Schuldenabbaus.

Besonders erfreuliche Entwicklungen gibt es auch im Bereich der Wirtschaft 
und des Tourismus. Im Jahr 2016 durften wir in der Stadtgemeinde 
Radenthein 15 neuen Unternehmern zur Betriebseröffnung gratulieren. Als 
besonderes Highlight wurde ab dem 08. Dezember die Schaukäserei Kaslab’n 
Nockberge eröffnet und damit ein weiterer Wertschöpfungskreislauf für die 
Region geschaffen. Auch die Ausflugsziele Sagamundo und Granatium haben 
sich sehr positiv entwickelt. Letzteres wurde im Herbst mit dem 1. Platz des 
„Kärntner Regionalitätspreises“ ausgezeichnet.
Unter dem Arbeitstitel „Radentheins Riviera“ wurde, in einem intensiven 
Bürgerbeteiligungsprozess, ein Masterplan für die Aufwertung und Ver- 

netzung des Seezentrums mit dem Standkern und den umliegenden Ortschaften erstellt. 
Für die Umsetzung dieses Planes wurden heuer bereits die Weichen gestellt und zweck- 
gebundene Landesförderungen in beträchtlicher Höhe lukriert.

Besonders stolz sind wir auch auf die zahlreichen Benefizveranstaltung, 
initiiert von BürgerInnen und Vereinen aus der Stadtgemeinde Raden-
thein. Mit dem vom Motorsportklub und den Naturfreunden veranstalteten 
Charity-Kartrace „Radenthein fährt für Radentheiner“ und dem Benefiz- 
konzert für Afritz, ausgerichtet von Melanie Mitterer-Günes und ihrem Team vom 
Kostnixladen, wurde einmal mehr unterstrichen, welch große Solidarität und 
Zusammenhalt in unserer Region herrscht. Danke auch an die Trachtengruppe 
Radenthein für die Würdigung der pflegenden Angehörigen im Rahmen der Ver- 
anstaltung „Wie‘s amål wår“.

Durch den Beschluss des örtlichen Entwicklungskonzeptes im letzten Jahr, konnte heuer  
begonnen werden, den Widmungsstau abzuarbeiten. Durch zahlreiche Umwidmungen 
wurden notwendige Neuentwicklungen ermöglicht. Da es uns ein besonderes Anliegen 
ist, auch jungen Menschen und Familien leistbaren Wohnraum anbieten zu können, 
wurde für die neuen Baugründe in Döbriach ein eigenes Fördermodell erarbeitet. Dieses 
ist genau auf Jungfamilien und Bauwerber unter 35 Jahren zugeschnitten.
Mehr Informationen auf www.radenthein.gv.at

 » Bauen und Wohnen
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Als Grundlage für die Inanspruchnahme von Landesförderungen konnte heuer 
die zehn Jahre überfällige Straßenkategorisierung abgeschlossen werden. Damit 
war es möglich, Fördermittel aus der kommunalen Bauoffensive des Landes zu 
lukrieren. Für die Jahre 2016/17 wurden uns vom Land insgesamt € 320.000,- 
aus diesem Titel zugesprochen. Damit können die dringend notwendigen 
Sanierungen des Straßennetzes weiter gestemmt und vorangetrieben werden.


