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l  Kindergarten Arriach, Nachlass der  
Elternbeiträge während der Coronakrise

In Arriach wurde in der Zeit vom 16.3. bis 17.5.2020 der Kin-
dergartenbetrieb aufgrund der Coronakrise eingestellt. Für die 
Kinderbetreuung war der Kindergarten offen und einige weni-
ge Kinder haben davon auch Gebrauch gemacht. Die Elternbei-
träge wurden in dieser Zeit nicht ausgesetzt. Gleich mit Beginn 
der Krise hat das Land das Kindergartenstipendium um 50 % 
gekürzt. Daraus hat sich für die Eltern eine Mehrbelastung von 
rd. € 1.200,00 monatlich ergeben. Das Kindergartenstipendium 
ist unterschiedlich und richtet sich nach dem Kindergartenjahr. 
Für Kinder, die das Pflichtkindergartenjahr absolvieren, zahlen 
die Eltern im Monat € 2,00. Der derzeitige Höchstelternbeitrag 
liegt bei rd. € 32,00 monatlich. Ausgenommen davon ist der 
Essensbeitrag. Nachdem das Land das Kindergartenstipendi-
um um 50 % gekürzt hat, hätten die Eltern den fehlenden El-
ternbeitrag übernehmen müssen. 
Damit die Eltern nicht zusätzlich belastet werden, hat die Ge-
meinde Arriach den Elternbeitrag der Monate April und Mai 
übernommen, wobei die Eltern in dieser Zeit lediglich € 1,00/
Monat bezahlen müssen, damit das reduzierte Kindergartensti-
pendium vom Land ausbezahlt wird. Gleichzeitig wurde der 
Kindergarten aufgefordert, Einsparungen auf der Ausgabensei-
te vorzunehmen, damit der Abgang des Betriebsjahres 2020 in 
Höhe der Budgetansätze für die Gemeinde bleibt.

l  Wertstoffsammelzentrum Arriach, zusätz-
licher Anlieferungstermin mit Anmeldung

Das Wertstoffsammelzentrum Arriach hat in den Monaten 
März bis Dezember, meistens am ersten Samstag im Monat, 
Ausnahmen sind, wenn dieser Samstag auf einen Feiertag fällt 
oder sonstige Gründe für eine Verschiebung vorliegen, geöff-
net. Am Öffnungstag ist die Anlieferung von 7:00 bis 12:30 
Uhr möglich. Im Zuge der Coronakrise wurde das Wertstoff-
sammelzentrum im April 2020 nicht geöffnet. Im darauffol-
genden Monat im Mai (Öffnungstag 9.5.2020) wurde zusätz-
lich am Freitag, dem 8. Mai 2020, von 10:00 bis 12:00 Uhr, die 
Anlieferung von Großmengen ermöglicht. Diese Vorgehens-
weise hat sich bewährt und sie wurde auch gut angenommen. 
Aus diesem Grund wird auch weiterhin ein zusätzlicher 
Anlieferungstermin am Freitag vor der eigentlichen Samm-
lung der Gemeindebevölkerung unter den angeführten Be-
dingungen angeboten:
•  Nach vorhergehender telefonischer (oder schriftlich per Email 

– arriach@ktn.gde.at)  Anmeldung ist an diesem Tag die An-
lieferung von größeren Mengen ab 1 m³ Sperrmüll möglich.

•  Die Anlieferung ist nur in der Zeit v. 10:00 bis 12:00 Uhr und 
nach Bekanntgabe des genauen Anlieferungszeitpunktes (ge-
naue Terminvereinbarung) möglich. Sinnvoll wäre es auch, 
wenn der Anlieferer die ungefähre und zu erwartende Abla-
dezeit angibt. 

•   Die telefonische Anmeldung muss am Vortag bis 15:30 Uhr 
beim Gemeindeamt Arriach einlangen.

•  Anlieferungen ohne vorhergehende Anmeldung oder die Ab-
gabe von Kleinmengen ist nicht möglich, da das Personal im 
Wertstoffsammelzentrum nur bei einem festgelegten Termin 
vor Ort ist. 

•  Das Abladen muss der Anlieferer selbst durchführen.  Die 
Anweisungen des Personals im Wertstoffsammelzentrum 
sind zu befolgen. Vor allem ist mit ihnen abzuklären, in wel-
che Behältnisse die angelieferten Wertstoffe eingebracht wer-
den dürfen.

Das Angebot ist vor allem für die Landwirte interessant, da 
sie meistens mit größeren Fuhren kommen und sich so lange 
Anstellzeiten ersparen.

l Arriacher Bauernmarkt 
am Mittwoch, dem 10. Juni 2020, mit Stauden-Pflanzen-
tausch und Mittelpunkttreff von 17.00 bis 19.00 Uhr. Unse-
re Direktvermarkter und Besucher werden ersucht in Eigenver-
antwortung den Abstand einzuhalten und einen Mundschutz zu 
verwenden. Es freuen sich auf zahlreichen Besuch unsere Di-
rektvermarkter: Familien Tauchhammer, Marinz, Ofner, Modl, 
Zeiler, Arriacher Werkstube sowie unsere Hobbygärtnerinnen

l Information
Liebe Mitglieder, liebe Gäste!
Herzliche Einladung zu unseren 
Aktivitäten im Juni 2020:
• 17. Juni Wanderung St.Urban/
Simonhöhe 
• 23. Juni Stammtisch Bleistätter 
Moor
Alle Vorschriften, die für CORO-
NA zu diesem Zeitpunkt noch 
bestehen, müssen natürlich be-
folgt und eingehalten werden. Treffpunkt jeweils um 9 Uhr am 
Dorfplatz. Nähere Infos über Kneipp WhatsApp. 
Danke euch, liebe Grüße und bleibt`s gsund!
Eure Obfrau Ilse 

l Ordination Dr. Iris Pilgram
Die Ordination von Frau Dr. Iris Pilgram ist vom 12. bis 21. 
Juni 2020 wegen Urlaub geschlossen. Die nächste Ordinati-
on findet am Montag, dem 22. Juni 2020, ab 07.30 Uhr, statt.
Vertretung haben alle umliegenden und diensthabenden 
Ärzte.
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Die verordneten Schutzmaßnahmen, 
die zur Vermeidung der Ansteckung 
durch COVID-19 erlassen wurden, ha-
ben einerseits viele Einschränkungen 
im täglichen Leben mit sich gebracht 
und andererseits hat die Einhaltung 
der Schutzmaßnahmen wesentlich 
zur positiven Entwicklung der Anste-
ckungszahlen in Österreich beigetra-
gen. Trotzdem werden wir noch lange 
die negativen Auswirkungen spüren. 

Die aktuelle Corona-Krise hat vor allem weitreichende negati-
ve Auswirkungen auf die Wirtschaftsentwicklung in Österreich 
und auf die Finanzen aller österreichischen Gebietskörperschaf-
ten; auch die Kärntner Gemeinden werden dadurch arg in Mit-
leidenschaft gezogen. In einem Schreiben des Amtes der Kärnt-
ner Landesregierung wurden wir nun darüber informiert, dass 
ein Einnahmenausfall von rd. € 120.000,00 im Bereich der Er-
tragsanteile die Gemeinde Arriach treffen wird. Dazu kommen 
noch Einnahmenausfälle im Bereich des Tourismus und der 
Kommunalsteuer. Wie die Auswirkung in Zukunft sein wird, 
werden die nächsten Monaten zeigen, da niemand die Entwick-
lung in den verschiedenen Bereichen voraussehen kann. 
Wir in unserer Gemeinde haben durchgearbeitet und so den 
Grundstein gelegt, dass umfangreiche Baumaßnahmen die 
wirtschaftliche Entwicklung wieder vorantreiben. Die Baumaß-
nahmen beim Projekt „Arriach – Gemeindeamt mit Nahver-
sorger“ sind voll im Gang und trotz der Schutzbestimmungen 
tritt kaum eine Bauverzögerung ein. Wenn die Entwicklung so 
weitergeht, werden wir in wenigen Monaten bereits mit der 
Geschäftsumsiedelung beginnen können. Sobald dies abge-
schlossen ist, wird mit dem Umbau des Gemeindeamtes be-
gonnen. Sollten die Bauarbeiten plangemäß vonstattengehen, 
könnte noch im heurigen Jahr das Gemeindeamt in die neuen 
Räumlichkeiten umziehen. Ein paar Baustellenfotos beweisen 
den zügigen Baufortschritt.

l  Liebe GemeindebürgerInnen, liebe Jugend und Kinder!
Einige Straßenbaumaßnahmen konnten heuer bereits fertigge-
stellt werden. Die Brücke in Vorderwinkl Hoiskeusche wur-
de erneuert, die Fahrbahnschäden auf der Verbindungsstraße 
Wöllan, die beim vorjährigen Unwetter durch die Abrutschung 
entstanden sind, konnten bereits mit der Asphaltierung saniert 
werden. Bei der Abzweigung der Verbindungsstraße Hunds-
dorf von der Arriacher Landesstraße konnte die Fahrbahnsa-
nierung abgeschlossen werden und in Unterwöllan wurde ein 
Weiderost abgebaut sowie aufgefüllt. 

Brückensanierung Vorderwinkl Hoiskeusche

Sanierung Oberwöllan

In den nächsten Wochen werden die Straßenbau- und –sanie-
rungsarbeiten im Bereich Hinterwinkl, Vorderwinkl und die 
Behebung des Unwetterschadens im Bereich vlg. Oberscheiber 
gestartet. Diese Maßnahmen werden mit der Agrartechnik um-
gesetzt und laufend in einzelnen Bauabschnitten fortgesetzt.
Eine weitere Großbaustelle befindet sich auf der Gerlitzen. Der 
Bau eines zusätzlichen Speicherteiches soll den Schibetrieb 
auf der Gerlitzen sichern. Ein kurzer Projektsbericht der GKT 
in dieser Gemeindeinformation gibt Ihnen Auskunft über die 
gegenständliche Baumaßnahme.

Der Start des Kindergarten- und Schulbetriebes ist ohne grö-
ßere Probleme über die Bühne gegangen. Wir können in die-
sem Zusammenhang nur die Rahmenbedingungen für den 
reibungslosen Betrieb (Schülertransport, Schulgebäude, Hy-
giene usw.) bereitstellen. Die verordneten Schutzmaßnahmen 
werden unsererseits, sofern dies in unsere Kompetenz fällt, 
umgesetzt und alle sonstigen Beteiligten werden ersucht, sich 
daran zu halten, damit der Kindergarten- und Schulbetrieb ent-
sprechend für unsere Kinder und SchülerInnen durchgeführt 
werden kann. Wichtig ist es, dass die Abstandsregelungen ein-
gehalten werden, damit eine Ansteckung hintangehalten bzw. 
ein zweiter Lockdown ausgeschlossen werden kann.
ArriachSozial und –mobil haben auch wieder ihre Dienste 
aufgenommen. Auch hier gilt es, die allgemein verordneten 
Schutzmaßnahmen und die Anweisungen der freiwilligen Hel-
ferInnen einzuhalten. Wenn auch jemand meint, dass er sich 
selbst nicht schützen muss, so ist es seine Pflicht, seine Mit-
menschen zu schützen!
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Mit der Wiederinbetriebnahme der Beherbergung und der 
Schutzhütten wird ein weiterer Schritt in die Normalität ge-
setzt. Allen VermieterInnen und GastwirtInnen danke ich für 
ihre bisherige Geduld und Leistungen in diesem Bereich. Ich 
bin mir sicher, dass sie mit ihrer Gastfreundlichkeit die hei-
mische Gast- und Tourismuswirtschaft wieder sehr schnell 
nach oben bringen werden.
Unser Anliegen wird es auch sein, dass wir nicht durch Ge-
bühren- und Abgabenerhöhungen unsere Einnahmenausfälle, 
die durch die Coronakrise entstanden sind, ausgleichen. Wir 
wollen auch nicht mit Einzelunterstützungen agieren, wir 
wollen mit Investitionen in die Infrastruktur eine annehmbare 
Gemeindestruktur schaffen, die wirtschaftliche und familien-
gerechte Rahmenbedingungen für die GemeindebürgerInnen 
schafft, die von einer modernen Gemeinde erwartet werden.
Sollten in den nächsten Wochen weitere Lockerungen zum 
Tragen kommen, dann werde ich auch wieder die gewohnten 
Geburtstagsbesuche machen. Festveranstaltungen und Zusam-
menkünfte sind derzeit noch weitestgehend ausgeschlossen, da 
nur eine bestimmte Personenanzahl zugelassen ist. 

In der letzten Ausgabe unserer Gemeindeinformation erschien 
ein Artikel über mangelnde Rücksichtnahme bei lärmenden 
und geruchsbelästigenden Arbeiten im privaten und landwirt-
schaftlichen Bereich. Dieser Artikel hat anscheinend den Nerv 
der Zeit getroffen und für eine breite Diskussion in unserer Ge-
meinde gesorgt, wobei sich pro und contra in etwa die Waage 
gehalten haben. Auf Grund dieser vielfältigen Diskussionen 
möchte ich als Bürgermeister festhalten, dass das Ziel dieses 
Artikels die Sensibilisierung der Menschen für dieses Thema 
war. Selbstverständlich sind die dringlichen und nicht aufzu-
schiebenden landwirtschaftlichen Tätigkeiten, die noch dazu 
oft witterungsabhängig sind, nie damit gemeint gewesen, was 
auch schon im Artikel angeführt wurde. Jene Gemeindebürge-
rinnen und Gemeindebürger die im Amt vorgesprochen haben, 
haben ihre Kritik nicht an die Landwirtschaft im Haupt-oder 
Nebenerwerb gerichtet, sondern ausschließlich von Arbeiten 
gesprochen, die bei entsprechender Rücksichtnahme nicht an 
Sonn- und Feiertagen durchgeführt werden müssen. Hier war 
auch der private Bereich gemeint. Besonders freut es mich, 
dass wir alle Anlassfälle ohne Streit mit den betroffenen Per-
sonen besprechen konnten und wieder Einvernahme hergestellt 
haben - weil miteinander geht es wesentlich einfacher und bes-
ser, als allein!

In der Hoffnung, dass in den nächsten Wochen weitere weit-
reichende Erleichterungen der Schutzmaßnahmen zum Tragen 
kommen und eine Normalisierung eintritt, verbleibe ich mit 
den besten Wünschen.

Bleiben Sie gesund!

Ihr Bürgermeister, Gerald Ebner

l  Finanzamt:  
Terminvereinbarungsmöglichkeit ab 18. Mai 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
ab 18. Mai 2020 öffnen wir die Infocenter der Finanzämter wieder 
für den Kundenverkehr. Im Interesse der Gesundheit und Sicher-
heit aller ist und bleibt unser oberstes Ziel aber, die Versammlung 
größerer Menschengruppen zu vermeiden und so das Infektionsri-
siko zu minimieren. Grundsätzlich lassen sich die meisten Anlie-
gen der Kundinnen und Kunden ohnehin ortsunabhängig, schnell 
und unkompliziert telefonisch oder online erledigen. Sollte ein 
persönlicher Besuch dennoch dringend notwendig sein, so ersu-
chen wir im Vorfeld einen Termin zu vereinbaren: 
• online über bmf.gv.at/terminvereinbarungen oder  
•  telefonisch unter der Nummer 050 233 700 (Montag bis Don-

nerstag von 7.30 bis 15.30 und Freitag von 7.30 bis 12.00 Uhr) 
Durch die Terminbuchung kann der Kundenverkehr im Infocenter 
besser geplant und über den Tag verteilt werden. Dadurch kann 
der Mindestabstand zu jeder Zeit gewährleistet und die Anste-
ckungsgefahr massiv reduziert werden.  
Darüber hinaus können den Anliegen der Kunden genügend Zeit 
eingeräumt und unnötige Wartezeiten vermieden werden. Im In-
teresse der Gesundheit der Besucherinnen und Besucher und un-
serer Finanzbediensteten ist ein persönliches Gespräch ohne zu-
vor erfolgte Terminvereinbarung derzeit nicht möglich. Kunden, 
die nur im Selbstbedienungsbereich ein Formular abholen oder 
abgeben, brauchen dazu keinen Termin. Bürgerinnen und Bürger, 
die das Finanzamt betreten möchten, sind selbstverständlich ver-
pflichtet einen mitgebrachten Mund-Nasen-Schutz zu tragen.  
Die telefonischen und digitalen Serviceleistungen der Finanzver-
waltung bleiben unverändert. Mit finanzonline.at kommt das Fi-
nanzamt zu den Bürgerinnen und Bürgern, die ihre Amtswege per 
Mausklick bequem von jedem Internetzugang aus rund um die 
Uhr erledigen können. Sollte es Fragen dazu geben, steht unsere 
Hotline unter der Nummer 050 233 790 zur Verfügung (Montag 
bis Freitag von 8.00 bis 17.00 Uhr österreichweit zum Ortstarif). 
Jederzeit beantwortet auch unser Chatbot „Fred“ gerne Fragen 
(chat.bmf.gv.at). Formulare, Broschüren oder Ratgeber können 
jederzeit unter bmf.gv.at/online-bestellung angefordert werden.  
Für steuerliche Fragen steht außerdem die Nummer 050 233 233 
für Auskünfte bereit. Bei Fragen zu Entlastungen und Vereinfa-
chungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus helfen die Kol-
leginnen und Kollegen unserer Corona-Hotline unter 050 233 770 
von Montag bis Donnerstag von 7.30 bis 15.30 und am Freitag 
von 7.30 bis 12.00 Uhr.  

Freundliche Grüße, Ihre Finanzverwaltung

Impressum
Gemeindeinformation Arriach, Amtsblatt der Gemeinde Arriach. Heraus-
geber und für den Inhalt verantwortlich: Bürgermeister Gerald Ebner, 
9543 Arriach. Verlag, Anzeigen und Produktion:
Santicum Medien GmbH, 9500 Villach, Willroiderstraße 3,
Tel. 04242/30795, E-Mail: office@santicum-medien.at
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Schwarzseehütte
Christine und Wolfgang Pirker
www.schwarzseehuette.at

Wandern  
am Verditz: 
Einkehr mit 
Ausblick und 

köstlichen Schmankerln 
aus Produkten von 
eigener Landwirtschaft. 
Für Kinder: Seilrutsche, 
Rutschturm, Tiere 

1.750 m

Täglich
für Sie geöffnet!



ArriachSozial ist ab Mitte 
Mai 2020 wieder aktiv. 
ArriachMobil bietet unter 

Einhaltung der verordneten und empfohlenen Schutzmaßnah-
men auch wieder ihre Leistungen im Gemeindegebiet Arriach, 
sowie in den Nachbargemeinden, im Raum Villach und Kla-
genfurt an. Ein Teil der ehrenamtlichen Fahrer und Fahrerinnen 
sind ab jetzt bemüht Fahrten für Mitglieder durchzuführen. Auf 
Grund der Coronakrise ist es in dieser Zeit nur möglich 1 Person 
/ Fahrt mitzuführen, daher kann es zu zeitlichen Verzögerungen 
kommen. Für Fahrer und Fahrgäste gelten die empfohlenen 
Schutzmaßnahmen, wie das Tragen eins Mund-Nasen-Schut-
zes. Die Fahrgäste haben sich an die Anweisungen der Fah-
rer und Fahrerinnen zu halten. Es geht um Ihre Sicherheit und 
Gesundheit! Bitte haben Sie Verständnis und befolgen Sie die 
Schutzmaßnahmen! Immer wieder stellen sich Gemeindebür-
gerInnen zur Verfügung und übernehmen Hilfsdienste und sind 
für GemeindebürgerInnen ehrenamtlich unterwegs, auch in die-
ser schwierigen Zeit. Wollen auch Sie sich zur Verfügung stel-
len und für GemeindebürgerInnen im Einsatz sein, melden Sie 
sich bei Fr. Unterköfler Sandra unter der Tel. Nr. 04247/8514-
14 oder 0677/61820514. 
Kurse, die über ArriachSozial in der Gemeinde Arriach abge-
halten wurden, werden vorab auf Herbst verschoben, je nach 
Entwicklung werden frühestens weitere Kurstermine im Au-
gust bekannt gegeben.
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l Arriach Sozial
Auf Kärntens Bäuerinnen 
und Bauern ist Verlass!

In der Corona-Krise haben wir alle gesehen, wie 
wichtig die kontinuierliche Versorgung mit hoch-
wertigen Lebensmitteln ist. Kärntens bäuerliche 
Betriebe stellen diese auch in Krisenzeiten sicher. 
Dafür ein großes DANKESCHÖN an alle Bäuer-
innen und Bauern!

Dass diese Versorgung und Leistungen wie die 
Pflege der schönen Landschaft auch in Zukunft 
sichergestellt sind, dazu können wir alle beitra-
gen. Kaufen wir regional – bei unseren bäuerli-
chen Betrieben. Auch in Ihrer Gemeinde können 
Sie hochwertige, schmackhafte Produkte direkt 
ab Hof kaufen. Nutzen Sie diese Möglichkeit, 
stärken Sie die lokalen Wirtschaftskreisläufe und 
profitieren Sie selbst von bester Qualität.

Eine Information der
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…  w i r  m a c h e n  m e h r  a u s  I h r e n  R ä u m e n

EBNER Tischlerei GmbH
9543 Arriach 75

Tel.: 04247-8170
Fax: 04247-8269

offi ce@tischlerei-ebner.com
www.tischlerei-ebner.com

l Bauvorhaben Speicherteich Bergsee
Die Bergbahnen Gerlitzen Alpe bauen in der Zeit von Mitte 
Mai bis voraussichtlich Mitte Oktober 2020 einen Speicher-
teich auf der Nordseite der Gerlitzen Alpe.
Dieser wird ein Fassungsvolumen von ca. 90.000 m3 Wasser 
aufweisen und dient einer noch effizienteren und ressourcen-
schonenderen Beschneiung der Pistenflächen.

Im Zuge des Bauvorhabens wird auch eine Verbreiterung der 
Schiwege im Bereich der Mittelstation Klösterlebahnen vor-
genommen, um die Klösterle – Talabfahrt noch attraktiver für 
Skianfänger zu machen.
Gerade in wirtschaftlich sehr herausfordernden Zeiten, sind 
die Bergbahnen sehr stolz dieses Projekt zu verwirklichen, um 
damit die hohe Pistenqualität auf der Gerlitzen Alpe weiter ab-
zusichern und wertvolle Arbeitsplätze zu erhalten. 

l Altpapierentsorgung
In den nächsten Wochen werden den Arriacher Haushalten 
die Altpapierbehälter zugestellt. Mit der Zustellung werden 
auch ein Abfuhrkalender und eine Information mit dem ge-
nauen Start übermittelt. Derzeit ist geplant, dass mit Juli 2020 
die Altpapierentsorgung über die Haussammlung möglich ist. 
Für Liegenschaften aus dem Sonderbereich wird es auch eine 
Altpapiersammlung über eine außenliegende Sammelstelle 
geben. D.h., dass mehrere Haushalte dort ihr Altpapier ein-
bringen können. Die Zuordnung der Haushalte ist aber genau 
geregelt.

Auf Grund der Anzahl der Altpapierbehälter ist eine gemein-
deweite Sammlung an einem Tag laut Abfuhrunternehmen 
nicht möglich. Also wird es bei der Altpapierentsorgung zu 
verschiedenen Abholtagen in den Ortschaften kommen. Die 
Firma Papyrus wird die Altpapiersammlung vornehmen. Wie 
die Altpapierabholung tatsächlich organisiert wird, wird mit 
der Firma erst Ende Mai 2020 geplant. Auch in diesem Bereich 
ist es durch die Coronakrise zu Verzögerungen gekommen und 
daher entsteht vielleicht der Eindruck, dass die Umsetzung 
schleppend vor sich geht. 

Eine taggleiche Abholung mit dem „gelben“ Müllsack (Plastik 
usw.) kann derzeit nicht in Aussicht gestellt werden, da die Ab-
holfirma die Abholtermine mit anderen Entsorgungsaufgaben 
koppeln muss.  

Der Schutz unseres Planeten
ist uns allen ein Herzensanliegen.
Deshalb wird Ihre Gemeindezeitung 

ausschließlich mit CO2-frei
gewonnener Energie aus 100 Prozent 
heimischer Wasserkraft hergestellt. 

Geöffnet ab 1. Juni
http://www.huettenkult.at/walderhuette

Walderhütte – Die gemütliche Einkehr in den Nockbergen
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l Gemeinsam gegen das Coronavirus
Aktuelle News & Infos – Nachfolgend wird der aktuelle Stand 
(25.5.2020) zu den einzelnen Bereichen angeführt. Gleich-
zeitig weisen wir darauf hin, dass es immer wieder Adaptie-
rungen gibt und daher dann die neuerlichen Lockerungen oder 
Einschränkungen gelten.

Maßnahmen für den öffentlichen Raum – 
•  Der Mindestabstand von einem Meter ist zu Menschen, 

mit denen man nicht im gemeinsamen Haushalt lebt, 
einzuhalten. 

•  Treffen mit maximal 10 Personen sind erlaubt, sofern der 
Mindestabstand von einem Meter eingehalten wird.

•   Bei Begräbnissen gilt eine begrenzte Personenzahl: maximal 
30 TeilnehmerInnen.

•   Diese Regelungen gelten vorerst bis Ende Juni 2020 und 
werden laufend evaluiert.

Gastronomie
•  Gastronomiebetriebe dürfen bis 23:00 Uhr geöffnet haben.
•  Je Tisch können maximal 4 Erwachsene mit ihren Kindern 

sitzen.
•  Zu anderen Tischen und Gästen gilt ein Mindestabstand von 

einem Meter.
• Tischreservierungen sind vorab zu tätigen.
• Keine freie Platzwahl.
•  Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Kontakt zu Gästen ha-

ben, tragen einen Mund-Nasen-Schutz. Gäste am Tisch müs-
sen keinen Mund-Nasen-Schutz tragen.

Beherbergungsbetriebe – ab 29.5.
•  1 Meter Abstand halten – Ausnahmen: -für Personen inner-

halb einer Gästegruppe; – für Personen die im gemeinsamen 
Haushalt leben; – wenn durch geeignete Schutzmaßnahmen  
(z.B. Trennwände) das Infektionsrisiko minimiert werden 
kann.

•  Mund-Nasen-Schutz-Pflicht für Gäste im Bereich Empfang 
& Rezeption

•  Frühstücksbuffets möglich jedoch mit stärkeren hygie-
nischen Auflagen

•  Schutzhütten/Gemeinschaftsschlafräume können benutzt 
werden jedoch mit mind. 2 m Abstand oder technischen 
Schutzmaßnahmen

•  Wellnessanlagen können wieder genutzt werden

Veranstaltungen
•  Öffentliche Gottesdienste dürfen seit 15. Mai wieder stattfin-

den, allerdings unter strengen Auflagen und Sicherheitsvorkeh-
rungen – beschränkte Teilnehmerzahl, - Mindestabstand von 
zwei Metern für Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt 
leben, - Tragen von Mund-Nasen-Schutz (außer Kinder bis 
zum vollendeten 6. Lebensjahr)

•  Publikumsdichte Veranstaltungen ohne feste Sitzplätze (z.B. 
Großveranstaltungen) sind vorerst bis 31. August nicht erlaubt.

Sportstätten und Sportveranstaltungen
•  Seit 1. Mai werden ausgewählte Outdoor-Sportstätten für 

Hobby-SportlerInnen geöffnet. Das bezieht sich auf Sportar-
ten, deren sportspezifische Ausübung die Einhaltung der Ab-
standsregel gewährleistet. – Dazu zählen ua. Golfplätze, Ten-
nis-, Leichtathletik-, Flugsportanlagen, Fußballplätze usw.

l 23. Kärntner Blumenolympiade
Wir starten gemeinsam in ein blühendes dreiundzwan-
zigstes Blumenjahr. Gerade in diesen schweren Zeiten 
der Isolation und der Einschränkungen infolge von Co-
vid-19 ist die Sehnsucht nach Geborgenheit und Abwechs-
lung besonders groß. Viele haben schon jetzt deshalb ihre 
Gärten und Balkone in blühende Oasen versetzt, die Leute 
sind wieder mehr zu Hause und es wird fleißig „gegartelt“.

Alle Blumenfreunde können sich für die Blumenolym-
piade bis 15. Juni 2020 beim Gemeindeamt Arriach an-
melden.

Von der Fachjury werden nur die Objekte bewertet, die 
rechtzeitig für die Teilnahme angemeldet wurden. Jeder 
(ObjektsbesitzerIn und MieterIn) muss sich selbst für den 
Bewerb anmelden.

Die Bewertung und Beratung erfolgt durch eine fachlich 
kompetente Jury. In Partnerschaft mit der Kleinen Zeitung 
wird ausführlich über die Orts-, Regional- und Landessie-
ger berichtet.
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