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Amtliches Mitteilungsblatt der

Gemeinde Stall
Hundehalter
An jene Hundebesitzer der Gemeinde Stall, die ihre Hunde nicht
ordnungsgemäß verwahren:
Vor allem in den Ortschaften RAKOWITZEN, PUSSTRATTEN, STALL,
UNTERSTEINWAND, SONNBERG und im gesamten Bereich des
RADWEGES
STALL
häufen
sich
vermehrt
Beschwerden
von
Gemeindebürgern wegen freilaufender nicht angeleinter Hunde!
Mehrmals bereits in der Vergangenheit hat die Gemeinde Stall in Form von
Rundschreiben auf die sichere Verwahrung von Hunden hingewiesen,
jedoch wurden die Aufforderungen nicht befolgt!
Die Gemeinde Stall verweist in dieser ernsten Angelegenheit auf das
Kärntner Landessicherheitsgesetz § 6 und § 12 und macht ab sofort und
letztmalig jene Hundebesitzer, die ihre Hunde nicht anleinen bzw. nicht
ordnungsgemäß verwahren darauf aufmerksam, dass die Nichteinhaltung
lt. K-LSiG strengstens verboten ist und die Hundebesitzer sich dadurch
strafbar machen!
Sollten zukünftig freilaufende und nicht angeleinte Hunde vorgefunden
werden, werden in weiterer Folge ihre Besitzer ermittelt und diese
s o f o r t , a u s n a h m s l o s und o h n e w e i t e r e
V e r w a r n u n g bei der Bezirkshauptmannschaft Spittal/Drau
zur Anzeige gebracht!

Der Bürgermeister
Peter Ebner e.h.

Lärmschutz
Wer ungebührlicher weise störenden Lärm erregt, begeht eine
Verwaltungsübertretung nach § 2 Kärntner Landessicherheitsgesetz – K-LSiG.
Unter störendem Lärm sind die wegen ihrer Lautstärke für das menschliche
Empfindungsvermögen unangenehm in Erscheinung tretenden Geräusche zu
verstehen.
Lärm wird dann ungebührlicher weise erregt, wenn das Tun oder
Unterlassen, das zur Erregung des Lärms führt, jene Rücksichten vermissen
lässt, die im Zusammenleben mit anderen Menschen verlangt werden müssen.
Für unsere Gemeinde Stall gibt es keine eigene Verordnung betreffend der
Ruhezeiten von bestimmten Tätigkeiten, wie z. B. Rasenmähen.
Empfehlung der Gemeinde Stall betreffend Ruhezeiten wegen
Lärmbelästigung:
➢ Ruhezeiten: MO-SA (werktags):
von 12:00 bis 15:00 Uhr und
von 19:00 bis 08:00 Uhr
➢ Ruhezeiten: SO: ganztägig

Außenanlagen
Wir müssen leider immer wieder feststellen, dass bei unseren Gemeindeaußenanlagen - mit den sehr gepflegten Blumenbeeten - vor allem im Bereich
des Gemeindezentrums immer wieder bereits gepflanzte Blumen entwendet
und bei nächster Gelegenheit entsorgt werden.
Die Verursacher solcher gemeinen Aktionen
aufgefordert, dies tunlichst zu unterlassen!

werden

dringlichst

Die Pflege der Gemeindeaußenanlagen und vorwiegend die der Blumenbeete
ist mit sehr viel Aufwand, sowohl in finanzieller als auch arbeitsintensiver
Hinsicht verbunden.

Stadttheater Klagenfurt
Der Kulturring der Marktgemeinde Obervellach bietet für die Theatersaison
2018/2019 Fahrten zum Stadttheater Klagenfurt an. Es wird folgendes AboProgramm angeboten:
Samstag, 22.09.2018 Rusalka
Lyrisches Märchen von Antonín
Dvořák
Samstag, 03.11.2018

König Lear
Tragödie von William Shakespeare

Samstag, 15.12.2018

La clemenza di Tito
Dramma serio per musica von W.
A. Mozart

Samstag, 19.01.2019

La Bohème
Oper von Giacomo Puccini

Samstag, 16.02.2019 Bella Figura
Schauspiel von Yasmina Reza
Samstag, 25.05.2019 Evita
Musical von Andrew Lloyd Webber
Kulturfreunde werden gebeten, sich bei Interesse bis zum 6. Juli 2018 mit dem
Info- & Buchungscenter Obervellach-Reißeck/Tourismusbüro, Frau Andrea
Zraunig, Tel. 04782 2510 oder E-Mail: info@obervellach.at in Verbindung zu
setzen.

Ein herzliches
Vergelt´s Gott
Liebe Freunde, Vereine, liebe Bevölkerung von Stall!
Unser 100 Jahr Jubiläum beim diesjährigem „Gasslsingen“
war ein voller Erfolg!
Einmal mehr zeigt es uns wie wichtig es ist, an Traditionen
festzuhalten und Brauchtum zu leben - es verbindet uns
Menschen und stärkt unsere Dorfgemeinschaft.
Ohne Euch wäre es uns aber nicht möglich gewesen solch
ein Jubiläum gebührend zu feiern. Der MGV-Stall möchte
sich bei Euch allen, mit einem herzlichen vergelt´s Gott, für
Eure tatkräftige Unterstützung bedanken.
Danke nochmals, dass ihr diesen besonderen Tag mit uns
gestaltet habt.

Euer MGV-Stall
Obmann Christoph Zraunig

Dankeschön

