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Liebe Lendorfer*innen!  
Liebe Jugend!  

Ich hoffe, dass ihr zu Ostern mit eurer 
Familie ein paar schöne Stunden hattet.  
Hoffentlich konntet ihr die Sorgen  
vom Alltag etwas vergessen und  
an die schönen Dinge im Leben denken.  
In den Zeitungen und im Radio gibt es  
im Moment nur 3 Themen: den Krieg  
in der Ukraine, die Inflation und Corona. 

 

Man bemerkt die Inflation daran,  
dass alles teurer wird.  
Deshalb nennt man sie auch Teuerung.  
Ist die Inflation niedrig,  
dann steigen die Preise nur leicht.  
Ist die Inflation hoch, dann steigen die Preise 
stärker.  
Bei der Inflation wird das Geld  
immer weniger wert.  
Deshalb braucht man mehr Geld,  
wenn man sich etwas kaufen will.  

Diese Dinge sind schlimm.  
Trotzdem müssen wir daran glauben, 
dass unsere Zukunft gut und lebenswert 
ist.  
Das müssen wir schon unseren Kindern 
und Enkeln zuliebe tun. 

Umbau der Volksschule  
und Errichtung  
einer Kinder-Tagesstätte 

Gerne berichte ich euch etwas Gutes. 
Wir haben mit unserem großen  
Bau-Projekt gestartet.  
Die Volksschule wird umgebaut und 
erneuert.  
Und es wird eine Kinder-Tagesstätte 
dazugebaut.  

Die Arbeiten im Außen-Bereich und  
der Zubau für die Kinder-Tagesstätte 
haben bereits begonnen.  

Bürgermeisterin  
Marika Lagger-Pöllinger 
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Nach dem Oster-Tanz gehen die Arbeiten 
dann auch im Innen-Bereich richtig los!  

 

Für die Zeit der Bau-Arbeiten im Innen-
Bereich müssen die Volksschul-Klassen 
und die Kleinkind-Betreuung  
ins Gemeinde-Haus umziehen.  
Dort bereiten wir für die Volksschule und 
die Kleinkind-Betreuung Räumlichkeiten 
vor.  
Es ist nötig, dass die Kinder in der 
Umbau-Zeit an einem anderen Ort sind.  
Eine Baustelle ist kein sicherer Ort.  

Es gibt schon jetzt 
abgesicherte Stellen 
im Schul-Gebäude.  
Ich bitte euch, dass ihr 

euch wirklich an die Regelungen haltet!  
Nur so ist es sicher.  

Vielen Dank für euer Verständnis! 

 

Der Umbau soll bis zum Kirchtag  
Ende August fertig sein.  
Eine sehr knappe Zeit!   
Die Schul-Klassen und  
die Kleinkind-Betreuung können  
dann wieder in ihr „altes“ neues 
Gebäude zurückkehren.  

 

Kosten  

Die Arbeiten für diesen Umbau kosten 
etwa 1,6 Millionen Euro.  
Das Geld für dieses Projekt kommt  
von 3 Stellen:  

• vom Schulbau-Fonds Land Kärnten 
• vom Bund  
• und von unserer Gemeinde.  

Ich glaube, dass dieses Geld  
für einen guten Zweck verwendet ist.  
Wir sind eine Kinder-freundliche und 
Familien-freundliche Gemeinde.  
Deshalb ist es uns wichtig,  
dass wir für die Kinder auch etwas tun.  
Mit einer guten Ausbildung sind  
unsere Kinder für das Leben gut 
gerüstet.  
Eine gute Ausbildung ermöglicht ihnen 
ein Leben, das ihnen gefällt.   
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Die Gemeinde-Topothek 

Das zweite interessante Projekt  
in unserer Gemeinde ist  
die Gemeinde-Topothek.  

Die Topothek ist ein digitales Archiv.  

Digital oder Digitalisierung bedeutet,  
dass man Sprache, Texte oder  
sonstige Informationen so umwandelt,  
dass man sie auf dem Computer oder Handy 
bearbeiten kann.  
Früher hat man zum Beispiel einen Brief 
geschrieben und dann zur Post gebracht.  
Heute schreibt man eine E-Mail und verschickt 
sie über den Computer oder übers Handy.  

Außerdem sind Menschen und auch Geräte  
über das Internet miteinander verbunden. 
Digitalisierung gibt es in fast allen Bereichen. 
Für Firmen ist die Digitalisierung sehr wichtig.  
Computer unterstützen und sie nehmen auch  
viele Arbeits-Schritte ab. 

Ein Archiv ist so etwas wie  
ein Aufbewahrungs-Raum. 

Ein digitales Archiv ist also ein Raum,  
den es nicht in Wirklichkeit gibt.  
Er ist im Internet.  
Man hat übers Handy oder den Computer 
Zugang.  

30 Gemeinden in Kärnten machen  
bei diesem Projekt mit.  
Das Geld für die Start-Kosten bekommen 
wir vom Land.  

In der Topothek kann man dann  
die Geschichte von unserer Gemeinde 
nachschauen.  
In der Topothek gibt es Fotos, Videos, 
Texte oder auch Audio-Dateien.  
Audio-Dateien sind Ton-Aufnahmen. 

Alles wird dann übers Internet kostenlos 
zugänglich sein.  

Wer erarbeitet die Topothek?  

Personen aus der Gemeinde geben  
die ganzen Dateien ins Internet 
ehrenamtlich ein.  
Ehrenamtlich heißt, sie bekommen  
kein Geld für ihre Arbeit.  
Diese Personen sind  
interessierte Gemeinde-Bürger*innen, 
die sich gut in unserem Ort und mit  
der Geschichte von Lendorf auskennen.  

In der Topothek kann man Spannendes 
von früher erfahren.  
Mit den verschiedenen Such-Funktionen 
kann man das finden, was einen 
interessiert.  
Die Topothek kann aber auch laufend  
mit Neuem ergänzt werden.  
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Wer hat Lust mitzuarbeiten?  

Möchte jemand gerne an der Topothek 
mitarbeiten?  
Oder hat jemand Bilder, Videos, 
Geschichten oder anderes interessantes 
Material für die Topothek?  
Dann meldet euch bitte  
beim Gemeinde-Amt! 

Wohnen 

Immer noch benötigen viele Menschen  
in Lendorf eine Miet-Wohnung.  
Oder sie möchten selber bauen.  
Aber auch Gewerbe-Grundstücke  
für Firmen werden benötigt.  

Von Lendorf aus erreicht man  
mit dem Auto oder mit den öffentlichen 
Verkehrsmitteln sehr gut andere Orte.  
In Lendorf gibt es auch gute 
Möglichkeiten für die Kinder-Betreuung.  
Lendorf ist also zum Wohnen,  
aber auch für Firmen sehr interessant.  

Leider sind dadurch auch die Preise  
für Wohnungen, Häuser und Grundstücke 
viel teurer geworden.  

Wie können wir uns in Zukunft  
das Wohnen noch leisten? 
Vielleicht braucht es neue Ideen,  
damit es wieder mehr Wohnraum gibt. 
Vielleicht könnten wir alte oder 
unbewohnte Gebäude wieder herrichten.  

Neues Raumordnungs-Gesetz 

Seit dem 1. Jänner 2022 gibt es  
ein neues Raumordnungs-Gesetz.  
Dieses Gesetz macht es schwieriger, 
dass man Grundstücke umwidmen kann.  

Dass man zum Beispiel auf ein  
Acker-Grundstück ein Haus bauen darf.  
Für Grundstücke außerhalb  
von einer Siedlung bekommt man  
nur noch schwer eine Genehmigung  
für eine Umwidmung. 

Blick in die Zukunft 

Wir schauen sehr genau,  
was in unserer Gemeinde passiert.  

Zum ersten Mal ist in der Gemeinde 
Lendorf die Zahl der Einwohner*innen 
gestiegen.  
Die Lendorfer*innen bleiben in Lendorf.  
Und es siedeln auch Menschen  
von auswärts nach Lendorf.  

Das ist ein schöner Erfolg!  
Es schaut also so aus, dass unser Weg 
richtig ist.  

Wir werden auch weiterhin alles tun, 
dass Lendorf eine lebenswerte Gemeinde 
bleibt.  

Dass das bis jetzt so ist,  
verdanken wir auch dem Gemeinderat.  
Der neue Gemeinderat hat sich bereits 
gut eingearbeitet.  
Mit dem neuen Gemeinderat  
arbeiten wir weiterhin gemeinsam  
für unser Lendorf.  

Lendorf soll eine lebenswerte und 
liebenswerte Gemeinde bleiben! 

Herzlichst 

eure Bürgermeisterin  

Marika Lagger-Pöllinger 
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