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Interview

Lieber Herr Bürgermeister Ferdi-
nand Vouk, wie ist die derzeitige 
Lage in Bezug auf die Bewälti-
gung der Pandemie? 
Leider hat uns die Corona-Krise 
noch immer fest im Griff und er-
neut ist es nötig, die Ausbreitung 
des Virus mit allen Mitteln zu 
verhindern. Mein oberstes Ziel 
war und ist es, die Bürgerinnen 
und Bürger der Gemeinde wei-
terhin gut durch die bewegte Zeit 
zu führen und alle notwendigen 
Maßnahmen umzusetzen. Die 
derzeitige Situation erfordert 
eine verantwortungsvolle Füh-
rung, Weitblick, bedachtes Han-
deln und viel Verständnis für die 
ergriffenen Maßnahmen. Auch 
wenn noch eine Zeit mit Entbeh-
rungen vor uns liegt, bin ich zu-
versichtlich, dass die notwendi-
gen Maßnahmen der Regierung 
und Ihr persönliches, verantwor-
tungsbewusstes Handeln dazu 
beitragen die Verbreitung der In-
fektionen, einzudämmen. 
 
Wie hat die Krise Velden wirt-
schaftlich getroffen? 
Durch den massiven Rückgang der 
Einnahmen bekommen wir nicht 
nur heuer, sondern auch in den 
nächsten Jahren einen deutlichen 
Dämpfer, was die eigene Wirt-
schaftstätigkeit betrifft. Dennoch 
glaube ich, dass es äußerst wichtig 
ist, umfangreiche Konjunkturmaß-
nahmen einzuleiten und in die lo-
kale Wirtschaft zu investieren. 
 
Wie steht Velden insgesamt 
wirtschaftlich da? 
Der vorausschauenden und vor-
sichtigen Finanzwirtschaft der 
letzten Jahre ist es zu verdanken, 
dass die Gemeindefinanzen solide 
sind und auch Rücklagen geschaf-
fen wurden, die in der Krise die 
Zahlungsfähigkeit der Gemeinde 
sicherstellen. Velden steht auf 
wirtschaftlich stabilen Beinen! 
  
Was sind Ihre Ziele und Projekte 
für die kommenden Jahre? 
Mein Team und ich haben uns 

zum Ziel gesetzt, die Zusammen-
arbeit innerhalb der Markt-
gemeinde weiter positiv und kon-
struktiv zu gestalten. Die 
Schwerpunkte unserer Arbeit 
werden die Bereiche Klimaschutz, 
Hochwasserschutz, Kinderbetreu-
ung, Bildungsstandorte, Mehr -
sprachigkeit, Weiterführung einer 
zeitgemäßen Raumplanung, Si-
cherheit, Gesundheit, leistbare 
Gebühren, Förderung des Quali-
tätstourismus und kein Güterver-
kehr auf der bestehenden Bahn -
 trasse sein. Wir werden in den 
nächsten Jahren in Digitalisierung 
investieren, um weiterhin zu-
kunftsfit zu bleiben. Die Le bens -
qualität soll sich in attraktiven 
Arbeitsplätzen, vielfältigen Frei-
zeit-, Kultur- und Bildungs -
angeboten, leistbarem Wohnen 
oder umweltfreundlicher Nutzung 
erneuerbarer Energieformen wi-
derspiegeln. 
 
Wie ist der Stand im Projekt 
„Amtshausumbau“? 
Zum Amtshausumbau sei fest-
gestellt, dass bis jetzt alle Pla-
nungsschritte im Gemeinderat 
einstimmig gefasst wurden. Da 
momentan die wirtschaftlichen 
und finanziellen Auswirkungen 
der Pandemie für unser Budget 
noch nicht abschätzbar sind wäre 
es verantwortungslos, das Projekt 
in dieser Form umzusetzen. Des-
wegen war es ein Gebot der 
Stunde, dass wir im Gemeinderat 
einstimmig am 13. Mai 2020 das 
Projekt gestoppt haben. Die wei-
tere Vorgangsweise und die Prio-
ritätensetzung bleiben dem neuen 
Gemeinderat vorbehalten. 
 
Wie sehen Sie die weitere Ent-
wicklung in diesem Jahr? 
Die nächsten Monate werden ganz 
sicher nicht einfach. Dennoch bin 
ich voller Zuversicht, dass wir die 
Pandemie gemeinsam überwinden 
und unser gewohntes Leben zu-
rückbekommen werden. Von par-
teipolitischen Grabenkämpfen auf 
Kosten unserer Gemeinde halte ich 

nichts. Zusammenhalt und Verläss-
lichkeit haben oberste Priorität!  

Die Lage ist ernst, aber wir in 
Velden haben schon mehrfach be-
wiesen, dass wir gemeinsam viel 
erreichen können. Und besonders 
stolz bin ich darauf, dass wir im 
Gemeinderat die absolute Mehr-
heit nie eingesetzt haben und alle 
Parteien und die BürgerInnen in 
die Entscheidungen miteingebun-
den haben! 

 
Ihre Botschaft warum man Sie 
und Ihr Team wählen soll? 
Velden schaut auf seine Bürgerin-
nen und Bürger, auf die ältere Ge-
neration, auf die Jugend, die so-
zial Schwachen, die Sportlerinnen 
und Sportler und auf die Kunst- 
und Kulturschaffenden. 

Damit das so bleibt, bitte ich 
Sie wieder um Ihre Unterstützung 
bei den bevorstehenden Gemein-
derats- und Bürgermeisterwahlen. 
 
Denn Veldens Erfolg ist kein Zu-
fall!  
 
Mit lieben Grüßen 
Ihr Bürgermeister 
 
 
 
 
 
Ferdinand Vouk 



Aus dem Finanzreferat/Kommentar
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Im Finanzreferat ist eine große 
Umstellung auf ein neues System 
passiert? 
Im vergangenen Jahr haben wir in 
Velden einen großen Schritt in 
Richtung transparente Darstellung 
der Finanzen gemacht. Erstmals in 
der Geschichte wurde deshalb eine 
Eröffnungsbilanz erstellt.  
 
Was sind die wichtigsten Ele-
mente des neuen Systems? 
Das neue Rechnungswesensystem 
beinhaltet drei wichtige aussage-
kräftige Komponenten: Den Finan-
zierungshaushalt, den Ergeb nis -
haushalt (auch unter Be -
rücksichtigung der Abnutzung von 
Gegenständen, Straßen, Gebäuden, 
etc.) und den Vermögenshaushalt.  
 
Was bedeuten diese Punkte kon-
kret? 
Natürlich haben wir auch schon vor 
dieser Umstellung gewusst, wie 
viele Straßenkilometer wir haben 
und wie viele Grundstücke wir be-
sitzen. Nur nun können wir das 
mit einem Klick abrufen, im Detail 
nachschauen und auch darüber 

schnell berichten. Es wurde auf je-
den Quadratmeter hingeschaut und 
festgehalten, wie viel er vorläufig 
wert ist. Bei den Straßen heißt das 
vor allem, dass ein guter übersicht-
licher Plan aufgestellt werden 
kann, wann was zu tun bzw. zu 
sanieren ist.  
 
Wie sieht die zukünftige Umset-
zung des neuen Systems dann aus? 
Wir werden in den nächsten Jahren 
da noch dazu lernen, uns noch ge-
nauer mit anderen Gemeinden ver-
gleichen und wahrscheinlich auch 
noch einmal nachbewerten. Die 
wichtigsten neuen Zahlen haben 
wir nun aber parat. 
 
Wie ist der Vermögensstand der 
Gemeinde Velden? 
Wir besitzen mit 1.550 Einzel-
grundstücken einen Vermögens-
wert von gerundet EURO 14,42 
Millionen. Wenn alle Straßen-
werte, Werte aus Gegenständen, 
Geldguthaben, etc. dazu gezählt 
werden, haben wir ein Nettover-
mögen von gerundet EURO 24,2 
Millionen!  

 
Wie sieht die zukünftige Weiter-
entwicklung des Budgets aus? 
Ich kann Ihnen eines versichern: 
Wir werden uns auf diesen guten 
Zahlen nicht ausruhen! Ja, es kom-
men bedingt durch die Pandemie 
trübe Finanzjahre auf uns zu! Das 
wird uns aber dazu anspornen, 
noch genauer hinzuschauen, was 
wir ausgeben. Wir werden nicht 
nur den Euro sehen, sondern auch 
die Wirkung – für die Veldnerinnen 
und Veldner - die hinter jedem Be-
trag, der ausgegeben wird steht.  

Finanzreferentin 
Vizebürgermeisterin 
Mag.a Birgit Fischer

Nun geht die Wahl-
bewegung für die 
kommende Ge-

meinderats- und Bürger-
meisterwahl dem Ende zu 
- unsere Teams waren 
und sind in allen Ort-

schaften unserer Ge-
meinde unterwegs - des-
halb nun auch von dieser 
Stelle ein herzliches 
Danke für die vielen 
freundlichen und positi-
ven Gespräche, die trotz 

des Abstands geführt 
werden konnten.  

Auch bei zwei unserer 
Mitbewerber möchte ich 
mich herzlich für den kon-
struktiven Wettbewerb 
der Ideen während des 
Wahlkampfes bedanken. 
Leider hat sich aber ein 
Mitbewerber dazu hinrei-
ßen lassen, mit persönli-
chen Untergriffen gegen 
unseren Bürgermeister 
und Spitzenkandidaten zu 
arbeiten.  

Ich finde das sehr 
schade, da gerade auf Ge-
meindeebene eine res-
pektvolle und wertschät-
zende Zusammenarbeit 

von Nöten ist. Nur wenn 
alle an einem Strang zie-
hen holen wir das Maxi-
male für die Zukunft un-
serer Gemeinde heraus, 
und das muss auch das 
Credo aller für die Zu-
kunft sein. 

Clubobmann 
Manfred Heissenberger, BEd

Gedanken des Wahlkampfleiters

Transparenz im Finanzreferat

LH Kaiser, Bgm. Vouk und GR Fantur bei Hausbesuchen in Aich



Corona verhinderte die Ab-
haltung der traditionellen 

Jahreshauptversammlungen 
der sechs Feuerwehren in der 
Gemeinde Velden.  Dennoch 
kann GFK Manfred Brugger 
eine positive Bilanz über die 
geleistete Arbeit aller Veldener 
Wehren in diesem so außer-
gewöhnlichen Jahr 2020 zie-
hen. Den Leistungsbericht aller 
6 Gemeindewehren hat GFK/ 

AFK Manfred Brugger dieser 
Tage Veldens Bürgermeister 
Ferdinand Vouk im Gemein-
deamt übergeben. 

Bürgermeister Vouk, zu-
gleich auch zuständiger Re-
ferent im Feuerwehrwesen, 
bedankt sich bei den über 
300 Kameradinnen und Ka-
meraden, die tagtäglich für 
die Sicherheit unserer Bevöl-
kerung – oft unter Einsatz 

ihres Lebens – im Einsatz 
stehen. Ein Danke den Feu-
erwehr-Männern und -Frauen, 
die bereit sind, sich ehren-
amtlich und freiwillig in den 
Dienst der Allgemeinheit zu 
stellen und somit die Grund-
säule unseres Feuerwehr-
wesens sind. 

Im abgelaufenen Jahr ha-
ben die Blauröcke aller 6 
Veldener Wehren bei 105 

Brandeinsätzen und  271 
technischen Einsätzen  ganz 
genau  4.356 Einsatzstunden 
für das Gemeinwesen  er-
bracht. Bei Kursen und Lehr-
gängen haben sich 63 Ka-
meradenInnen auf Bezirks-
ebene und an der Landes-
feuerwehrschule weitergebil-
det. Groß geschrieben wird 
die Jugendarbeit in Velden, 
St. Egyden und Kerschdorf! 
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Aus den Ortsgruppen /Aktuelles

Sehr geehrte Gemeindebürgerinnen  
und Gemeindebürger! 
Mein Name ist Sandro Spendier und 
ich möchte mich als neu gewählter 
Vorsitzender der SPÖ Köstenberg 
gerne bei Ihnen vorstellen.  
Zunächst darf ich mich bei den bishe-
rigen Vorstandsfunktionären, sowie 
bei meinem Vorgänger Dietmar Pis-
kernik, für ihre langjährige Arbeit in 
der Partei und für ihre Bemühungen 
rund um unsere Ortschaften recht herzlich bedanken.  
Das neue Team der SPÖ Köstenberg besteht aus neuen, sehr 
motivierten Persönlichkeiten mit neuen Ideen und aus erfah-
renen Funktionären, die uns mit ihrem Wissen stets unter-
stützen. Gemeinsam werden wir uns für unsere Gemeinde-
bürgerinnen und Gemeindebürger einsetzen. Besonders wichtig 
ist meinem Team und mir, dass in Zukunft noch mehr Projekte 
im Norden der Gemeinde, von Kranzlhofen bis Köstenberg 
umgesetzt werden. Unsere Schwerpunkte dafür sind: 
•  Fertigstellung der Landesstraße L47 
•  Breitbandanschluss für die VS Köstenberg 
•  Nahversorgung mit regionalen Lebensmitteln 
•  Leistbares Wohnen – neues Baulandmodell 
•  Schaffung von Erholungsplätzen entlang der Rad-  
    und Wanderwege 
•  Reaktivierung Hochmoor Saissersee 
•  Kennenlernen der heimischen Tier- und Planzenwelt  
   durch Infopoints an Wanderwegen 
•  Vereine und Gemeinschaft stärken 
•  Errichtung Rad Fun Park 

Abschließend bitte ich Sie, vom Recht zu wählen Gebrauch zu 
machen. Unser Team und ich würden uns über Ihre Unterstüt-
zung und auch über Ihre Vorzugsstimmen freuen. 
Gemeinsam sind wir stärker und werden sicherlich viel 
bewegen können!

Liebe Veldner*innen,  
ich darf mich Ihnen als erste weib-
liche Ortsparteivorsitzende der 
SPÖ Lind/Sonnental vorstellen. 
Ich bin 31 Jahre alt, studierte So-
zialarbeiterin und leite seit über 
sieben Jahren eine Einrichtung für 
Menschen mit Behinderungen. Die 
Liebe zu unserer vielfältigen Ge-
meinde hat sich bei mir bereits 

früh entwickelt.  Unter anderem durch meine beiden 
musikalischen Eltern, die mich zum Chorgesang brachten 
oder durch meinen Ferialjob im Sommer, den ich in ei-
nem unserer traditionellen Hotels absolvieren durfte. 
Ein aktives Mitglied dieser Gemeinde zu sein, etwas 
Gutes für die Menschen zu bewirken, war mir schon 
immer eine Herzensangelegenheit. Vor kurzem durfte 
ich nun das Amt der Vorsitzenden der SPÖ Lind/Son-
nental von meinem engagierten Vorgänger, Johannes 
Kanovnik, übernehmen, dem ich an dieser Stelle meinen 
Dank für die wunderbare Zusammenarbeit aussprechen 
möchte. Gemeinsam mit ihm, aber auch unseren moti-
vierten Vorstandsfunktionär*innen sind wir bereit, mit 
neuen Ideen, offenen Augen und Ohren und vor allem 
viel Herz für Sie zu arbeiten. Insbesondere die Dorf-
platzgestaltung in Lind, ein barrierefreier Zugang/ Ab-
gang am Bahnhof zum Bahnsteig Richtung Villach und 
eine moderne Workout-Anlage für Junge und Jung-
gebliebene am Sportplatz möchten wir gemeinsam er-
reichen.  
Wir bitten Sie um Ihre Stimme am 28. Februar und 
freuen uns sehr über Ihre Vorzugsstimme!   
Gemeinsam für Velden, gemeinsam für Lind/Sonnental.   
Alles Liebe, Ihre Silke Watzenig, MA 

376 Einsätze für die Feuerwehren der Gemeinde Velden  

Als symbolisches 
Dankeschön für den 
großartigen Einsatz 
bei den kostenlosen 
Antigenschnelltests 
stellen sich die Ge-
sundheitsreferentin  
Vz.Bgm. Mag. Birgit 
Fischer und BGM Fer-
dinand Vouk bei den 
Apotheken mit Fa-
schingskrapfen ein. 

Foto: KK/privat 


