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Liebe GemeindebürgerInnen!

Abwasserentsorgung Dellach-Ost
Bescheid eingetroffen – Baubeginn in Sicht
Am Tag nach Maria Himmelfahrt ist der wasserrechtliche Bescheid zur Genehmigung der
Kanäle und Kläranlagen für die gesamte Ortschaft Dellach im Gemeindeamt eingelangt. Nun
können mit den am Bau beteiligten Firmen die Bauverträge geschlossen und konkrete Abläufe
vereinbart werden. Baubeginn in Dellach-Ost wird Mitte September 2017 sein. Das ist der
erste der insgesamt sechs Bauabschnitte. Die betroffenen Anrainer werden rechtzeitig zur
Feintrassierung eingeladen. Dabei erfolgt vor Ort die Besprechung aller Maßnahmen, die das
Grundstück und den Anschluss an die Abwassersammler, sowie allfällige andere Einbauten
betreffen. Ein erster Termin dazu hat bereits stattgefunden.
Für Dellach-Ost hat die heimische Firma Seiwald Bau GmbH den Zuschlag erhalten. Die
Bauaufsicht wurde an die Firma Steinbacher + Steinbacher ZT GmbH vergeben. Auftraggeber
ist die Abwassergenossenschaft Dellach.
Ich bedanke mich bei allen Beteiligten für die Geduld bei der Planung und Genehmigung dieser
Maßnahmen! Bis Ende 2018 sollen die Maßnahmen zur Abwasserentsorgung abgeschlossen
sein (gemäß der Vorgabe einer Verordnung Land Kärnten). Wenn alle Beteiligten den Willen
zur Zusammenarbeit zeigen und konstruktiv mitarbeiten, können die Kosten reduziert werden
und eine rasche Umsetzung ist möglich. Nach Abschluss der Tiefbauarbeiten ist auch die
Sanierung der Straßen im Gemeindebereich vorgesehen. Auch hier möchten wir eine
dauerhafte Lösung in guter Qualität finden. Der Abschluss ist bis Ende 2019 geplant.
Durch die Vielzahl an Maßnahmen werden wir für die Bauphase immer wieder
Einschränkungen erdulden müssen. Ich appelliere daher bereits im Vorfeld an Ihr Verständnis
und hoffe, dass wir danach unsere Orte wieder genauso schön, oder noch schöner vorfinden,
wie wir es seit vielen Jahren gewohnt sind.

Breitband für Dellach
Im Zuge der Errichtung der Abwasserentsorgung wird auch ein Breitbandnetz (Lehrrohre für
Lichtwellenleiter bzw. Glasfasernetz) errichtet. Diese wichtige Infrastrukturmaßnahme hat die
Gemeinde Dellach in Auftrag gegeben. Die Investition für die technische Infrastruktur wird
laut Masterplan „Breitband“ für die Gemeinde Dellach rund EUR 600.000,-- ausmachen, wobei
durch Förderungen von Bund (Breitband Austria 2020) und vom Land Kärnten (Kommunale
Bauoffensive) die Kosten für die Gemeinde auf ca. EUR 200.000,-- reduziert werden können.
Das Netz ist als „Open Access Netz“ geplant, damit alle Marktteilnehmer einen Zugang haben
und für die Bürger der Gemeinde Dellach eine freie Auswahlmöglichkeit besteht. Der
Anschluss an die überregionalen Netze soll über den geplanten „Backbone Gailtal“ erfolgen.

Mit der Bauausführung ist die Firma Glasfasernetz Kärnten (GNK) in Zusammenarbeit mit den
oben angeführten Firmen beauftragt.
In einer der nächsten Sitzungen des Gemeinderates soll dann der Betreiber dieses Netzes
gefünden werden, damit die Leerrohre aüch mit ‚Leben‘ gefüllt werden können.
Für die Hausbesitzer ist zu beachten, dass die Verlegung des Glasfasernetzes auf eigenem
Grund bis in das Haus selbständig durchzuführen ist (ähnlich wie bei der Abwasseranlage,
wobei beim Breitband das Material beigestellt wird).

Digitales Bildarchiv: Topothek
http://dellach.topothek.at
Viele Bilder schlummern in Alben und werden nur sehr selten hervorgeholt. Immer wieder
passiert es, dass man die Personen auf den Fotos nicht mehr genau zuordnen kann. Außerdem
ist der Betrachterkreis meist sehr eingeschränkt. Es gibt unzählige Schnappschüsse aus
unserer Vergangenheit, die besondere Anlässe zeigen, oder auch ganz einfach Einblick in das
Leben in unserer Gemeinde vor 10, 20 oder mehr Jahren bieten.
Ein digitales Bildarchiv, bei dem man die Fotos mit Schlagworten versehen, die Personen auf
den Bildern eindeutig bezeichnen und weitere Infos wie Standort, Datum der Aufnahme,
Urheber und anderen Merkmalen hinterlegen kann, ist eine Methode, um diese Fotos auch
einem breiteren Kreis zugänglich zu machen.
Für die Gemeinde Dellach gibt es ein solches Bildarchiv seit ca. einem Monat. Unter
http://dellach.topothek.at kann man bereits rund 350 Bilder betrachten. Im Laufe der Jahre
soll dieses Bildarchiv erweitert werden. Vergleichbare Projekte enthalten bereits über 5000
Fotos.
Ab dem Herbst (Termin und Ort werden jeweils auf www.dellach.at bekanntgegeben) sind
sogenannte ‚Topothekarabende‘ geplant, bei denen Fragen zu bereits eingepflegten Bildern
(z.B. Ergänzungen, weil eine Person am Foto nicht erkannt wurde) gelöst werden. Es sollen
aber auch neue Bilder hinterlegt und bearbeitet werden.
Wenn Sie interessante Fotos besitzen, können Sie diese am Gemeindeamt (Katja
Wassertheurer) vorbeibringen, damit die Fotos digitalisiert werden (Sie können Ihre Schätze
natürlich – wenn gewünscht - auch gleich wieder mit nach Hause nehmen). Bei den
Topothekarabenden (bei größeren Sammlungen an eigenen Terminen) haben Sie die
Möglichkeit, Bilder gemeinsam zu bearbeiten und zu veröffentlichen.

Herzlichst
Ihr

(Bgm Johannes Lenzhofer)

