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Bürgermeister freut sich über ein gutes Jahr:

,, Flaben viel investiert"
,,Die Zeit ist reif für die nächste Generation" -
Köttmannsdorfs Bürgermeister Mag. Thomas Go-
ritschnig geht am Ende dieser Legislaturperiode
in die politische Pension. Fiir sein letztqs..volles
fahr als Bürgermcister zieht et zufuieden Bilanz.

ir haben heuer eini-
ge Highlights um-
gesetzt", zählt Tho-

mas Goritschnig auf: Ab-
schluß und Sanierung des
Umbaues des Sportgebäu-
des, Ankauf des Sportplatzes
vom bisherigen Besitzer AS-
KO Kärnten, die Fertigstel-
lung des Horts, Beleuch-
tungsmaßnahmen und As-
phaltierungen in Lambichl,
Rotschitzen und Göriach,
der Zubau zum Feuerwehr-
haus Köttmannsdorf und
nicht zuletzt das Entstehen
eines neuen Wohnblocks an
der Osteinfahrt Köttmanns-
dorfs. ,,Wir haben auch aus
der Gemeindekasse hohe In-
vestitionen getätigt", ver-
weist Goritschnig auf die Be-
deutung der Realisierung
von Projekten für die Wirt-
schaft, ,die zu einem hohen
Maß Firmen aus der Region
zttgtte gekommen sind".
Für das Florieren der Kött-
mannsdorfer Vereine sei das
jährliche Dorffest ein beson-
ders guter Beleg.

Viel Freude hat Goritsch-
nig mit der Entwicklung der
ortsansässigen Betriebe:,,Die
Firma Kaiser expandiert, die
FirmaNimaro hat eben einen
Zubau in Betrieb genommen.
Auch kleinere Betriebe in un-
serer Gemeinde entwickeln
sich gut".

Das Budget fä'r das näch-
ste fahr wird mit Auflösung
kleinerer Rücklagen ausgegli-
chen sein können. Es wird
demnächst im Köttmanns-
dorfer Gemeinderat be-
schlossen. Trotz höherer Auf-
wendungen für die Sozial-
hilfe und den Abgang der
Landeskrankenanstalten im

Gesamtausmaß vön nicht
weniger als € 95.000 - Bur-
germeister Goritschnig:,,Wo-
hin wird das noch fuhren?" -
konnte aufgrund ebenfalls
gestiegener Ertragsanteile
des Bundes um7 % noch ein-
mal ein Budget beschlossen
werden, das der Gemeinde
noch die Möglichkeit zu frei-
willigen Leistungen gibt. In
den Gebührenhaushalten
Müll, Wasser und Kanal wird
es im nächsten |ahr keine Er-
höhungen geben.

Geplant ist ftir 2009 auch
die Asphaltierung von Ober-
neusass/ soferne zugesagte
Förderungen auch tatsäch=
lich fließen werden. Hoff-
nung hegt der scheidende
Bürgermeister, daß die Ent-
scheidung für einen neuen
Markt in Köttmannsdorf Ost
bei der neuen Wohnanlage
positiv ausfällt.

,,Ich freue mich, daß wir in
den 32 Jahren, die ich in der
Gemeindepolitik verbracht
habe, davon 12Jahre als Bür-
germeistel, meist ein Klima in
der Gemeinde gehabt haben,
das der Garant für eine gute
Arbeit fur die Bevölkerung
war", blickt Goritschnig
zurück ,,es hat in meiner Zeit
als Bürgermeister kein Darü-
berfahren über andere Partei-
en gegeben". Gemeinsam sei
es gelungery Köttmannsdorf
als,Wohlfühlgemeinde" zu
etablieren.

Goritschnig möchte sich in
Zukunft wieder stärker sei-
nem Beruf als Lehrer am Eu-
ropa-Gymnasium widmen,
ist aber gerne bereit, in der
Gemeinde wenn gewünscht
mit Rat und . Tat zrN Verfü-
gung zu stehen.
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Auch die Behiebe in Köttmannsdorf inveslieren in die Zukunft: lm Bild

die Eröf{nung von neuen Anlagen der Firmo Nimoro.
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